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3jfc 9ltMf tt>cld)e »tele SKcnfdjenalter ^ittburd^ ben £orijont Deutfdj«

lanbS getrübt §obm, finb jefet ^etffercut unb geben einem Reffen Sonnen«

blitf in eine erfreuliche 3ubntft Raum. $>ic 9Sfjjtöne finb öa-jtummt,

meldte fo lange in ber ©eelc jeben SaterlanbSfreunbeö mieberflangen,

roenn er fein &ugc ber großen Vergangenheit £>eutfdjlanb$ juroenbete

unb ba%, roaS e$ feineu materiellen unb geiftigen Gräften nad) im

europäifcfyen ©taatenfcerbanbc Ijätte fein fönnen unb fein mftffen, mit

bem »erglidj/ maß e§ burdj eine DerljängnifjDolle Söcnbnng feiner ©e«

fdjidjte gemorben mar.

9Ht ungeftümer ßraft unb unerfdjütterlidjcr $lu§baucr Ijaben

nutet güfymng be8 preufjifdjen ipelbenfönigS SBilfyclm, welcher fpäter

ciujtimmig jum Raupte be$ neuerfianbenen Reiches gewftljlt mit ber

©Urne b<£ beutfcfycn ftaifetö gcfcfymficft mürbe/ fftmmtlidje beutfdfje

©tämme ba8 ftoije , in Hebermutl), ©elbftfud)t unb Unberfhmb Der*

fommene granfreiefy befdmpft unb gejtütjt, unb fo ba§ unferm frönen

Saterlaube Don ben lüftemen gremben brofyenbe Serberben abgemenbet.

« $eute feljen toir bie ^eimgefehrten Gruppen/ Vertreten burdj

Slbtljeilungen aller beutfdjen §cere8ttrper/ mit bem Ruljme ununter*

brodjener ©iege gefrönt; iljren ^tiumpijjug tu tk 9tcftben) unter bem

lautejien ^ubtl ktt ©e&ötterung galten, ßeute feiern toir bie Snt-

l)üttung eine@ ©cnfonalS/ meldjeS in innigfter ©anfbarfeit )ii feinem

l)unbettjährigen ©eburtSfcjte bem preufjifdjen Könige errietet ijt/ ber

bie jefeigen glorreichen ^age angebahnt unb 3aljre bc8 §elbent^um8 in

*Pteufjeu unb burdj Preußen in ©eutfd^lanb fyerDorgerufcn fyatj bei bem

bie Grljaltung unb bie immer inniger ju fdjlicßeube Serbinbung jmifdjen

Seutftylanb unb Preußen ber leitenbe ©ebanfe mäljrenb feiner ganjen

^Regierung blieb nnb ber bemfelben ganj befonbcrS in ber i)od)mid?tigen

©djöpfung, meiere biefe Serbinbung ju einer faft unauflöslichen machte,

in bem Sottoerein feften ?Iu8btucf gab: grtebrid) SBilljelm III.

©eroifj wirb e$ bemnad) gerechtfertigt fein , menn mir btö 33ilb

biefeS unvergeßlichen ÄbnigS fcon neuem toor bie ©eele rufen unb in

banfbarer SHfiderinnerung beu folgeuben futjcn CebenSabrijj unfererfeitö

gu einem <Denfmal ber Screening unb Öiebe für griebrid) 2Ml)elm III.

gehalten/ ber Ijcute au8 ben SBoljnungett be§ griebenö.fegnenb auf ba&

neue ©eutfdfjtanb. auf feine tobe&nutljigcn Ärieger unb auf un8

$etatytetyt.
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@8 war ber 3.»ugujt be8 3a^tc8 1770, a(S griebridj Sityelmlll.

jur greube feines DfyeimS griebridjS be8 ©roßen, be§ gefammten fönig*

liefen ipaufeS unb be8 preußifdjen CanbcS in ?{3ot8bam ba8 Cidjt ber

*Belt erblidte. Seine ©ebutt erregte um fo großem 3**bel, al8 bie

Ttynajfte §ol)en$ollern, welche bamalS au§ bem Röntge, feinen beiben

Srftbent unb bem «Prinjen Don Preußen beftanb, burdj ben neugebornen

männlichen ©proß il)re gortbauer uad} menfd)lid?er SorauSfidjt aß ge*

fiebert annehmen burfte. Stuf grtebridj SBilfyelm tuteten mithin Dom
Xage feines Eintritts in baö <Dafein große Hoffnungen.

Unter bem ©chatten ber ßorbern griebridjS be$ (Stoßen unb Don

bem Slblerauge feinet ©eijteS übermalt reifte ber junge ^Jrinj Ijeran.

©ein erlaubter Satec/ ber nachmalige $5nig grtebrtcfy ffiilljelm IL, fibtt

weniger Einfluß auf feine Srjieljung als feine Doirtrcfflic^e SÄttttcrgvieberife

Öuife geborene ^ptuijeffln von $ejfen«I)armjiabt, bie burdj ü)r§erj unb

üjren mit jeber Xugenb gefcfymücften Söanbel ben eblen ftinbetu Voran*

leuchtete als ein SeiAriel; wie fömglidjer ©lang mit einfachem gott*

ergebenem Sinne jicfy vereinigen laffe. (Srjie^ung unb Unterricht waren

aber jitgleidj Staatsangelegenheit. & galt baljet nicfyt allein bie

©ilbung beS SRenfcfyen, fonbem audj jene beS Wnftigen £errfdjerS, unb

ber SBeife Von ©anSfouri orbnete unb lenfte bemjufolge,, baS einftige

©lud feiner Völler bebenfenb, mit großer Umftd^t ben Unterricht; ben

fein ©roßneffe als fötabe unb 3üngling erhielt.

ffiäfyrenb bem ©eneral Lieutenant von S3acl§off feine militärifdje

HuSbilbung anvertraut würbe, forgte ber ©efyeime fRaty ©enifd) für

feine wiffcnfdjaftlidje. Sefferen §anben Ijätte ber junge gürffc nid)t

übergeben werben Wunen, ©aß fein 3weig beS menfdjlidjen SöiffenS,

ber bem 3nijaber eines X^roneS notijwenbig ijt ober jum ©djmurfe

bienen fann, verabfäumt mürbe, bebarf faum ber (Erwähnung, unb

ebenfo wenig, baß bie ritterlichen Äftnfte forgf&ltige Pflege fanben.

©o blutete ber ftifdje $ol)en$ollcr auf in förderlicher ©tärfe unb

Sd)önl)eit unb reid^ begabt mit ©cfyäfcen beS ©emfltljS. 3» tfß
entwidclte fid) jener tiefreligiöfe ©inn, ber vor Gittern, im 3ttntrn wie

nadj Slußen, bie Krone ba* ©eredjtigfeit erftrebt unb jene eble Humanität,

bie im abirren Von bem SRedjten meljr eine ©cfywädje ber GHnficfyt als

einen 3Rangel an gutem SBiden finbet, augleid) aber aud) bie fefte tapfere

©eftnnung, bit unter allen Umjtänben bem 33öfen wiberjftebt unb in ber

Seiten unb beS ©IftrfeS SBanbet fejtyält am tieferfannten ©uten. Slüe

jene lugenben, benimmt in ber golge$eit baS preußifdje Saterlanb aus

tiefftem ©erfaß $u einer big ba^in mt geahnten ©tärfe äußerer SWadjt

unb innerer ©tarfe ju ergeben, machte griebridj SBil^elm in folc^er

Sßeife fid) fd^on in früher 3ugenb ju eigen.

Umftd^tiger, raftlofer öletß, ©trenge gegen fid^ unb Wtübt gegen

Rubere, pünftlic^fte Orbnung im ©efd^dfte unb Qtbm waren i^re näd^jten
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Örüdjtc, mitlitt ebenfo diele anbete lugenben, bie bett jungen *Prinjen

jur SBonne feines $aufeS, gut ßujt feiner bemunbemben Umgebung

erhoben.

9*ur menige güge fmb aus jenem jugenblidjen Ceben uns auf*

btmafjxt morben/ bie erhaltenen aber geigen ben gürftenfofyn ber eben

gemalten ©djilberung entfpredjenb. (5S fei Ijier vor allem bie Sei*

brmgung einet anmutigen ©age aus feinem Änabenalter gemattet, fo

viel befannt fie auefy ift, weil fie treffenb bemeift, n>ie fdjon in ben

friUjeften 3^ren jid) fein föniglidjer ©eijt entfaltete. Sinjt Ijabe, fo

erjäljlt man, ber junge* *prinj in bem SltbeitSgimmer griebrid)8 beS

©rojjen mit bem ©alle geftrielt. ©iefer fei mehrmals auf ben ©djretb'

tifdj beS ÄöuigS gefallen, welcher i(jn enblid) etmaS entrüftet in bie

<lafdje gefteett Ijabe. ©a fei griebtid) 5öil(jelm nadj öfterm Vergeblichen

Sitten vor ben ©rofjotyeim getreten unb Ijabe mit broljenber üDliene ge*

fagt: »3e
fe* frage td) £m. SRajeftät, ob ©ie mir meinen Sali nrieber*

geben mollen: ja ober nein?« fiädjelnb fjabt ber gro£e ^önig ben ©all

au$ ber Xafdje gebogen, iljn bem springen jurürfgegeben unb babei bie

Sßorte gebraust: »©u bift ein braver 3imge, ©u wirft ©fr ©d)lefien

nidjt nriebentetymen laffen.«

©o toeif bte ©age im Solle bie SljarafterijM ber 93erfonen, beren

®eift unb ©hm iljr ©djitffal befthnmen, auf baS Cebenbigfte auSju*

brücfen. SBet erfennt in jenem roaljrfd)einlidj erbauten Sorfatt unb

ben babei gefprodjenen SJBorten nidjt ben großen griebtidj mieber, ben

Segrünber ber SBcltjteHung ^PreufjeitS, unb griebrid) SMIjelm DX, ber

im Semufjtfem feines guten SftedfjteS miber bie überlegende SRacfyt an*

füntyfte, ben (Srfolg aber bem I)ödf)jlen §erm anheimgab?

©edjSjeljn tyfyct mar ber *prinj alt, als griebrid) II. jtarb. (5S

mar ber erfte große ©d)mer$ feines ßebenS. ©er Sater beS jungen

gürjten bejtieg nun ben 'Ifjron feiner SUjnen, unb gtiebridj SMIjelm

mürbe ßtonprinj. ©aS aber mar ein geringer Irojt für baS ilnglücf,

ben erhabenen ©eniuS von Rinnen (Reiben 3U feljen, ben bte Semunbe*

rung feiner Seitgenoffen mit bemSeinamen »berfönjtge« gefcfymüdft Ijatte.

Zottig griebrid) SMljelm II. mar ein moljlmoHenber, gütiger gürjt

unb fein SBiHe ber teblidjjte unb befte/ feine ^raft aber reichte nicfyt auS,

um bie aUerbingS fünjtlidje polttifd)e ©röjje *Preuf$enS fcfymanfungSloS

ju erhalten. SS mürbe (Gebiet in $oleu gewonnen, aber an 5ld)tung

Verloren. $lud) im 3*1**1* teS ©taatSlebenS fdjlidjen fidj SERißbraucfye

ein/ ber alte ftrenge ©eift ber Regierung entwich, unb beinahe §ätte bie

SBürbe beS XljroneS gelitten.

Son bem ©lanje unb ber Uejtyigfeit, bie biefen umgab, burd)

©inneSart unb jittlid^en Smjt gefd^ieben toirfte ber Äronprinj, o^ne an

bm 9legierungSgefd^dften ^Int^eil ju nehmen, im ©tillen nad^ Ärdften

für baS fcble unb ©ute, unb förberte'bie eigene Sitbung nad^ Gräften,
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Die ÄriegSunruijett, toeldje 1792 a(8 nädjftc golge ber franjöfi-

fdjen SteDolution bic Ufer be8 SR§eine8 ju einem ©djauplafc ber Sterbt«

tung unb beS SlutDergicfjenS madjten, führten ben ftönig an bei* <&pi1$t

feiner Gruppen ins gelb. Der Äronprinj unb fein ©ruber ?Mnj
Subwig Begleiteten benfelben. 3*ner t^eiltc alle Gefahren mit bem

§eere/ alle SBcfdjttierlidjfeiten, unb bewies bei *pirmafeu8 unb Canbau,

baß er feiner tapferen ©erfahren unb griebridjS be8 ®roßen würbig fei.

T>icfe Seit bilbetc für ben grinsen jugieidj eine ©djule be8 ÄrtegeS

unb ber *J3olittf. So trübe jle an fid> mar, würbe fie glcidjwol 93er*

anlaffung feines fjäuSlidjcn ®lücfe$. *)3reufjen8 nadjljcrigc Äönigin war

bie ^ot^ter £erjog8 Äarl Subwig griebrid) Don $lecflcnburg*©trelik unb

ber tptittgefjm guebetife Caroline ßuife Don Darmftabt. 3§* DoHjtän*

biger 9tome lautete ßuife Slugujte SBilfyelmine Slmalie. 3n £annoDer,

tt>o iljr Sater ju jener Seit ©out>emeur war, Ijatte fie am 10. SRärj

1 776 ba§ eid^t ber 5ßelt erblicft, ba$ fechte Äinb aus ber eije ber treffe

Ödsten eitern. 3*» ftebenten 3a§te *«fot bie !ßriiijeffitt i§re auSge*

jeid)nete SKutter; bodj ein gütiges ®efd)idE forgte liebeDofl für fie unb

führte il)r mütterliche greunbinnen unb ßdjrerinnen ju, Weldfje bie eigen*

fcfyaften il)rc$ frönen ^er^enS unb iljreS Ijcttcn (9eijte8 mit jarter Sorg*

falt pflegten. 3™ 3ftf** 17S5 ging fie nadj bem Berlufte ityrer ©tief*

mutier, ber ©djweftcr iljrer redeten ÜRutter, mit iljrem öater nad) Darm*

ftabt, wo fie fortan wohnte. Jfyct Großmutter Don mütterlicher ©eite,

bie Canbgräfin SSarie ßuife 5Hbertine Don §effen, eine ber auSgejcidjnet*

ften grauen aller Seiten, nöljm fidj ber Ceitung iljrer erjiefjung an.

3ene §ulb, ber fidj bie 9ladjwelt bewunbemb neigt/ jenes jarte ftttige

2öefen, ba§ alle ©djönfyeit ü&erglänjt, jene emfte iljctlnaljme an allem

eblen, bie ftdj Slütfjen be§ ®enuffe$ in tiefper ©ebrängnifj ju Derfd&affen

weiß, unb jene jarte HRenfdjenliebe, bie ftdj in raftloS tätiger SBirffam*

fett erwetjt unb auf taufenb SBegen $cil unb ©egen um fid) -verbreitet,

furj aUeS ba$
f

wa8 fie jur ©dju&göttin *preußen8 in ber bunfelften

sftadjt feines ©djtcffatö machte, waren inbeffen ber ©d)ülerin Don jeljer

ju eigen. 3m SRärj 1793 feljrte bic junge £erjogtn in Segleitung

ifyrer Jüngern ©d)tt>ejter grieberife Don einer JReife ju i^rer anbnnt

©djmcjter ber regicrenben §erjogin Don §ilbburgljaufen nad^ ©armjtabt

jurftet. Um btn ft&nig Don ^3reufen lennen ju lernen nahmen bie bei*

ben ^Prinjeffinncn i^ren 2Beg über granffurt a. Wt.
f
too tt fufy bamal§

auffielt. 5)on bem Ä6nige jur Xafcl gelaben trafen fie mit feinen

©öfynen bem Äronprinjen unb bem ^prinjen Cubmig jufammen. 3ener

neigte fein $erj ßuifen |U; biefer grieberiten. 3^ Cic6e fanb Sr»ie*

fcerung unb ben ©egen ber eitern. Slm 24. $lpril fanb bie feierliche

Verlobung ber beiben ^o^cn fkutee ftatt. Der Mttig/ welcher blo8

ber eingebung fcine§ eblen unb frcunblidjen $erjen8 gefolgt n>ar unb

groß genug badjte; um politifd^c Sortfyeüe ba nic^t ju beachten/ wo



3]§00^) Aq peziiißia

\ 9

t

>e8 ba8 tfebengglüdt feinet Äinber galt/ herrichtete felbfi ben Söecfyfel ber

SRinge.

SÜ8 9tainj am 22. 3«li beffclben 3<tl)te§ üon ben granjofen ge*

räumt würbe / unb burd) ben <5ieg bei ^3irmafen§ am 14. September

©eutfdjlanbs ©idjerljctt befejttgt fd>ien/ feierte ber ßönig in feine <5taa*

tm gutftd. Am 8. Oftober folgten il)m bie beiben $rin}rn/ unb in ber

SRefibenj ermattete man mit Sefynfudjt bie &nfunft ber beiben ftttftßdjen

©rdute. <Den 21. Dezember trafen fte in ftatöbam eüt/ Don ben 83er*

lobten begleitet am anbern Lage in Berlin / beffen ©eoßlterung butd)

bie $ulb unb ©djftnljeit ber ^3ringeffinnenf befonberS burdj jene fiuifenS/

entjürft ityren 3ubel nac§ Üftftglidjteit betätigte.

Slm 24. <Dejember fanb bie Vermählung be8 Ätonprinjeu mit aßen

ben bekannten geftlidjteiten flott/ bie nad) altem öertommeu im fönig*

liefen £aufe üblidj jinb. <Da8 gefhnaijl bauerte jebod) nur Sine ©tunbe.

<5o war e8 glcidtfam ein ftymbolifdjeß Setzen/ nric unter ber Regierung

griebrid) SBiHphnftHI. einfädle ßebeutoeife mit ber9Äajejlät be§ IfyroneS

in anmutige Skrbinbung treten würbe. Die Setmäl){ung8feierltd}teiten

bauerten bis jum 1. 3anuar 1794. Slm jwriten 5Beüjnacfyt$tage Ijattc

aud) bie £od$eit be§ ^3rinjen ßubnrig ftattgefunben. ©er Äronprinj

braute bie 3*it/ bie er ben Vorbereitungen ju bem etnjügen ©efcfyäftc

be8 £errfd)er8 abmüßigen tonnte/ mit feiner ©emafylin auf feinem ßanb*

gute *Parefc }ii/ ba§ er au§ eigenen Grrftarniffcn ertauft fyattt, SBer ba§

erhabene *|3aat l)ier »alten fafy/ if)n in ber güHe feiner ritterlichen

ftraft/ fie in ber ©lüttye ber ©djönljeit jtraljlenb/ beibe mit l)oljcr ftn*

mutfy unb I)bdjjter Ceutfeligfeit gefdjmfictt; ber fyatkt genügenbe Urfadje

*Preußcn§ tünftigeS ©cfdjict $u greifen. ©eräufd)lo§ floß b<ß ßeben ber

£rlaud)ten ba^in f ber fönift, ber SBiffenfdjaft/ ber ©efeDiigteit gemeint/

ein edjt beutfdjeS §au$wefen in Skrbinbung mit jener 5Bürbe/ n>eld)e

fjöd$e ®eburt unb Bejtimmung oerleiljen.

Der erfte Unfall/ ber biefe glüdlidje (9>e betraf/ mx bie am
7. Oftober 1794 erfolgte !Riebertunft ßutfenS mit einer tobten *J3rin'

jcfjin. &ra 15. Ottober be§ folgenben %afytö aber warb bie ftamptitt'

gefftn gum jtoeitenmale entbnnben unb gwar fcon einem ^ringen/ ber am
28. beffeiben SRonatS getauft würbe, fpätet als griebrtdj SBiijjelm IV.

bie preußifdje äönigSfrotte trug unb 1861 am 2. 3<wuar in$ <$rab flieg.

©ab e$ etwaS/ totö äußerlid) bie tiefe fRufy f
worin btö (jotye *paar

fein ©lud genoß/ ftören tonnte/ fo war e8 bie Cage ^3reußen8/ SDeutfd^-

lanbS/ §uri^)a8. 3mm« bro^enber ^atte ftdj ba8 Untoetter im Söejten

gegeigt/ immer fiegrei^er bieÄraft be8 neuen/ gäljrenben (Slementö gegen

ba8 Sllt'Ueberfommene. Da* uorfd^auenbe @ei(t be8 Äronprinjen ließ i^n

6ereitö atynen/ toelc^e ©türme feine SRegiernng ju befte^en ^aben mürbe/

»S^renb fein öerj unter bem @ebanfen litt/ toeldje Unfälle ba8 fd^öne

beutfdjc ©aterlanb burc^ bie 3em>ftrfntffe erleiben müßte/ bte fid^ baju*
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mal unter ben leitenben ÜMdjten gu gehalten anfingen unb e§ in %f)at<

traft unb SMHen in jroei faft feinbfelig gegen einanber gepellte Steile

fdjieb. Jtut um fo fefter beSfyalb fcfyloffen ftdj bie Derroanbten Seelen ber

®atttn an einunber. 3§r §äuSli(fye$ ©lütf würbe am 22. SR&tg 1797

burdj bie ©eburt eines ^weiten ^Jrinjen erfybljt, ber bie üftamen griebtidj

SMlfyelm fiubwig erhielt unb Ijeute atö ruljmgefrönter §elb im Silberpaar

bm wiebcraufgeridjteteu üaiferjtufyl £>eutfcfylanbS innehat.

flutj Dotier unb nad$er betraf baS föntglidje $auS eine SRetlje Don

fdjmerjlicfyen ©erluften. Sßenngleid) ber ftronprht) unb feine ©emaljlin

fie mit ßraft unb Ergebenheit trugen
f fo blieb bod) lange eine tiefe

Trauer in beut ©emütlje be§ eblen *PaareS jurüdE^ bie nur aHmfilig burd)

innige SReligiofität/ burd) einen tiefen finblufyen Sinn/ ber feine Sadje

©Ott anljeimjtellt, buTdj bie ©eroalt beS lebenbigen ©laubenS überwunben

werben tonnte. Slm 28. £>e$ember 1796 jtarb nämlid) $rinj Sriebridj

öubwig Äarl, mwergeßlidj burdj feine ^ugenben. 5lm 10. 3ult beS

nadjfien %ofyct% folgte iljm im iobe bie Söitwc griebridjS beS ©roßen

a{8 e^rroürbige ©retfm, Don ben SÄitgltebem beS föniglidjen §aufeS aufs

ipödjfte geehrt unb gefcfyäfct Wenige SJlonate fyäter, am 1 6. SRoDember,

würbe and} ber Äönig griebrid) Sßil^elm II. $u feineu SUjuen Derfammelt.

Seit bem vorigen 3al)te fyatte feine ©efunbfyeit gewanft. SJon bem S3abe»

orte *pt>rmont feljrte er im Sommer 1797 fränfetnb jurütf. Äeine

Pflege (jatte bie fdjnell fmfenben Gräfte beS SWonardjen wieberljerfteHen

fömten. Sein ältejter Solju, je|t grtebridj Söilfyelm HL, auf bem Don

jeljer fo große Hoffnungen geruht/ war nun £3err ber ßänbermaffen, bie

feine öorfaljren burc§ ©lüdt, Älugljeit unb tapfere %f)<dm ftcfy unter*

worfen Ijatten.

3DaS Vertrauen beS fflolfeS rourbe burd) Erfüllung feiner geredeten

$Bünfd)e in ben erften SRegierungSja()rett beS ÄöntgS, in ber Seit Don

1797 bi8 1806 belohnt. Er gab bemfelben baS erl)ebenbe Seifpiel eines

liebenben ©atten/ eines glücfliefen gamilienDaterS; er unb feine ©emaljlin

jeigten burd) bie Einfad)l)eit im l)äuSlid)en ßeben ben SBertI) einer weifen

Sparfanrfeit, Ut an bie Stelle ber Serfd)wenbung unb be$ Cujus trat,

ber früher gel)errfd)t unb bie ginanjen jerrüttet I)atte. $)ie Sittlid)fett

gewann roieber ©eltung; bie $eiligfeit ber Efye/ baS ©lüdt beS gamilien*

lebenS fanben Dom bürgerfreunblid^en X^rone au8 roieber Eingang unb

Ächtung bis in tu $üttcn ber Hermfteu. E^arafterijiifd^ für feine ©en*

fungSart ijt bie erjle ÄabinetSorbre
;

roeld^e ber fiebenunbjroanjigjä^rige

S)^onarc| am 23. 9toDember 1797 erließ. »Der Obere; fyifyt eS barin
;

ift fc^ulbig/ auf ben $Me«ft feines Unta-gebenen ju fe^en 7
unb i^n mit

Ewfi unb Strenge baju anju^alten. ©er Staat ift nidjt reid^ genug,

untätige unb müßige ©lieber ju befolben. 5Ber fic^ alfo beffen fd^ulbig

mad^t/ roirb auSgejtoßenr unb finb ^ierju feine großen Umjiänbe ober

^p.rojeburen nbt^ig, fobalb bie Sad^e iljre JRid^tigfeit fyatj benn ber rld^-
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tige ©efdjäftögang fann nidjt eines unwiffenben ober untätigen 3flbtoi*

buumS wegen gehemmt werben. ©a§ SBoljl be$ ©anjen baif bei einer

regelmäßigen Regierung nicfyt leiben, unb biefeS fann nur ba angetroffen

waten, wo ^ätigfeit unb Orbnung fyerrfcfyt, wo ba8 SRedjt eines 3«ben

mit Unpartetlid)feit entfdjieben wirb.« .

*©aß biefeß gefdjefye, barauf muß unermübet gewagt unb gehalten

werben, ©er Obere muß feine Untergebenen immer fdjarf im Sluge fjaben

unb iljnen nid)t bie geringem SBinftljflge ober Untreue uugealjnbet burd)*

geljen taffett. Söenn biefer ©ang einmal redjt eingeführt ift, fo wirb,

n>ie idj §offe, mit ©otte$ §ftlfe ba3 ©anje gehörig jttfammengeljalten

unb oerwaltet werben Wunen.. Ueber biefeS etiles werbe id) mit größter

©enauigfeit unb ©orgfalt wadjeu, ben reblidjen wadern Wtam jeberjeit

Ijocfyfd)ft&cn unb auSjujetdjnen bemüht fein/ fowie icfy ben, ber feiner

©djulbigfeit nidjt gehörig nachlebt , bafür anfeljen unb nad) Maßgabe

ber Umjtänbe mit ©trenge aller ©eredjttgfeit ju bejtrafen wiffen werbe;

wonach ftdj ein 3*ber ju achten unb bot ©djaben ju (>fitett. T)te$ ijt

meine ernfHidjjc unb bestimmte Meinung.«

»§ienadj §at ftd) ba% ©taatSmmijterium felbjt gu achten unb biefc

meine eigen^änbige Orbre bttrdj bie einzelnen <De)>artement§djef8 an bie

*Präjtbenten ergeben ju (äffen.«

©o fprad) ber König bie ©ruttbfäjje au§, bie er wäljrcnb feiner

Regierung befolgen wolle, unb nie fyat ein SRonard) treuer bem nach-

gelebt/ wa8 er Zubern jur Siegel machte/ als griebrid) ffiilljelm. deinen

%a$ ließ er Oorübergeljen, ol)ne mehrere ©tunben lang ju arbeiten,

©elbjt ftr&nflidjjbit bebftnfte iljn gegen ftc§ felbjt feine (fritfdjulbtgung,

wäfycenb jie allen Xnbem afö foldje ju gute fam. &uf bem legten t$bt>

liefen Ärantenlager fogar ließ er ßdj Vortrag galten unb ift, wie Örie»

brid) ber ©roße, bis furj üor feinem (Snbe nidjt bloS König, fonbern auefy

$err geblieben.

Die erjte ©orge be§ Königs betraf bie SBieberljerjteHung ber gi*

naujen, bie unter ber vorigen ^Regierung gelitten Ratten, <Die ^Infamm*

lung eines neuen ©taatSfdjafceS begann, ofyne baß§u neuen Auflagen wäre

gefdjritten worben. S^edmäßige ©parfamfeit Im §au$fyalt be$ <Staatt$,

baS ßebenSprin^ip beffelbcn unter griebridj bem ©roßen , t^at eine Art

Oon 5öunber. (£8 würbe möglid), bie erft Oor Äurjem eingeführte tter«

Ijaßte ^tabaf§regie abjufdjaffen unb bennod) bie !Reift'6hraal)tne ju ber*

mehren. @o tonnte ber ©olb be§ £eere& rrfyöfyt unb mandjeS bisher

aus ftbler Oefonomie Setfftutnte in§ Ceben gerufen werben. Die oor»

Ijanbenen Kapitalien traten in eine jwedmdßige (£irculation unb erjeug-

ten fo neuen SReic^t^um. 3^ 3W» 1798 würbe bie ©eneral-Äontrole

ber öinanjen gegrünbet, welker man bie D&er*9tedjnung9fammer unter*

orbnete.

SJon 1798 an ergeben jum 'l^eil eigen^lnbige Serfftgungen, baß
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bie Steife* Tarife fcereinfadjt mürben , mehrere ©egcnjtänbe unbefteuert

blieben. ®mtj befonberS moHte ber &6nig ben Suftanb bei* Säuern Der*

beffert miffen; ev erltörte Don früfjefter SRegierangSjeit an münblid) unb

fdjriftlidj, ber Satibmann muffe fcon ben geffeln bet §örtgfctt nnb

bm oft übermäßigen 9iaturalbienften befreit merben; fd^on 1799 erließ

er SBerorbmmgen, baß mit fotöjen Maßregeln auf ben fftnigltdjen <Do*

mäucn »orangegangen merbc. <Da aber fein Sauer unb §anbmerfer,

fein Arbeiter in feiner lljätigfeit Erfolg Ijaben fonnte, menn er nidjt

unterrichtet mar, fo mcnbete ber ftönig feine befonberc Aufmerffamfeit

auf ba§ <5djulmefen. <De8l)alb. Verfügte er 1798 an ben (StatSminiftet

ü.*3)Rajfom: ba$ ©cfyulmefm in feinen fämmtlidjen Staaten, ha& fo feljt

oemacfyläfftgt fei, muffe neu regulirt, bie ßeljrergeljalte müßten berbeffert,

bie Sftetljobe be8 UnterridjtS geprüft unb geläutert merben. »Unterricht

unb (h^iefyung«, fo lauten bie merfmürbigen 2Borte beö Königs, »bilben

btn SSXettfdjen unb ben Sürger. SeibeS iji ben Spulen anvertraut. 3fy*

ßinftoß auf bie Söoljlfaijrt beS <S>taakt$ ijt oon ber fyöd&ßen 2öid)tigfeit.«

— <Den $rei§ beö Unterrichte moöte ber fiftnig in ben (Hementarfcfyulen

befcfyränft miffen. hieben Cefen, Schreiben unb SRedpien follte ber Sern

ber SReltgionS* unb (Sittenlehre gelehrt, ber ©efang alter Äirdjenlieber

geübt merben. Örtebridj SßilJjelm III moHte jufriebene, glüdlid)e, gotteS*

fürd)tige Untertanen.

£)a$ SRetigionSebict, burd) meldjeö ^reußenS fftuljm, fcorjugSmeife

ber ©efdjüfcer ber 3ntclligenj ju fein, unter ber Oorigen Regierung feljr

gelitten ijatte, ijob er fogleid) mieber auf unb eröffnete bamit auf8 neue

ber greiljeit be§ ©eifteS unb ber ©tilbung ben 5Beg in feine Staaten.

©urdj bie %fyat mürbe ermiefen, baß beibe fldj mit echter SReligiofttät

»ertragen, müljrenb bie Anmaßung ber ©cfyeinfrömmigfeit fldj gern mit

ber Unfttte befreunbet. öon ba an fonnte jeber Preuße feinet ©otteS in

feiner Söeife frol) merben. 3n ber unter bem 12. 3anuar 1798 crlaffc*

neu föabinetöorbre flehen unter anbem folgenbe treffliche SBorte: »3$
felbft eljrc bie SReligion, folge gern iijren beglürfenben SorpeUungen unb

mödjte um SieleS nidjt über ein 93olf fjerrfcfyen, meWjeS feine Religion

(jätte. Aber id) metß auc^, baß fie bie Sadje be§ $erjen8, be8 ©efüljtö

unb ber eigenen Neigung bkibtn muß, unb nid)t burefy metljobifdjen

Smang ju einem gebanfenlofen fHappermert Ijerabgemürbigt merben barf,

n>enn fte ^ugenb unb SRedjtfdjaffenljeit beförbem foH.« Daß er in ber

Religion allen 3K>ang »ermieben ijaben mollte, betätigte er mieber§o(t

am 18. 3«li beffelben 3Ö^/ »fenn an biefenbarf in Angelegenheiten

be§ ®emiffen8 unb ber Ueberjengung nicfyt gebaut merben«/ er moHte

fdjon 1798 ber bleibenben Skrfc^ieben^eit ba* ÜReinungen ungead)tet bie

beiben getrennten Äonfefjionen ber ^3rote(tanten burd^ eine gemeinfd^aft-

lid^c Hgenbe einanber na^a* bringen, ^um baburd^ felbft ben unaufge»

ti&rten ^^eil ber ftrd)tid)en ©emeinben immer me^r unb mefyr ju über»
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jeugeii/ baß Oriebe/ ©ulbung unb üiebe bic einjtg möglichen Kittet ber

(Sinigfeit in SteligtonSfadjen ftnb.«

Ucbcr[)aupt lag bcm ÜRonardjen ebenfo tote Ht ©adje bei* SReli-

gtojität unb bei* -Joleranj ber ©djufc geijtiger Sejtrcbungen am. bergen.

Sludj eine anjtänbige *Publicität ^iclt et für Vereinbar mit bem Swedfe

beS Staates unb gut görberung beS ©uten IjeUfam. 3n ber berühmten

ÄabinetSorbre an ben ©taatSminißer &. Slngero ftwtdO er btefeS na$-

brürflicfy au® Utt& &<*$ 2ß°rt würbe frei innerhalb ber Sdjranfen beS

©efefceS. Üftandjer Unterfdjleif fam nun jut Unterfudjung/ manche f(eine

23ebrücfung ber SBeamten mürbe abgefteQt; toicleö @djäblid)e unterblieb.

Oie bamalige SBett beS Beamtentums entberfte mit einer $lrt tmn

(brauen; baß eS etmas gebe, mag fül)n genug fei/ ftdj an b<tn Xljron gu

menben. S3iS baljin §atte fie tton ber öffentlichen Stimme unb bereu

SRactyt nidjtS geahnt.

<Die 93eförberung ber Söiffenfdjaften unb ber 3nbu{trie gehört eben-

falls in ben gemeinnüfcigen öejtrebungen/ meldte ben ^Regierungsantritt

griebrid) SBilljelmS III. unb bie fpäteren %af)tt feiner §etrfct)aft aus*

$etd)neten. §öl)ere unb niebrigere UnterridjtSanftalten mürben beffer

botirt (fo ber Untoerfttät §aüe 8000 %tyx. jafyrttcfye aJcetjreinnaljme

übermiefen)/ baS SDcebijmalmefen grünblidj berbeffert, mehrere toijfen-

fdjaftlidje 3ttftftute, mie bie 9caturforfd)enbe ©efettfd^aft in ©erlitt/ auf-

gemuntert. Sin bie Slfabemie ber 5Biffenfd)aften fcfyrieb er fdjon 1798:

»fie möge ben Solföfleiß burd) glücfttdje Serfud^ie unterjtüfcen unb be-

förbern/ bie fittliclje unb gelehrte (Srjieljung fcon unbeftimmten Qtamb*

fafcen reinigen, jur SluSrottung fdjdbltdjer 5$orurtI)eile ttrirfen unb bem

gefährlichen (Sinfluffe einer falfdjen *p(jttofopI)ie begegnen.« Obgleid) ber

^önig in ben pljilofopljifdjett Stubiett alle maljre 25loral unb alles öeilige

geartet miffen mollte/ fo neigte er fidj bod) felbjt in früheren 3a^re frpe

culattoer Unterfudjung gern ju unb moHtc butd&auS eine freie gorfd)ung.

6r rief ben in ^tm verfolgten gierte bereits 1804 nad) ©erlitt. —
(£benfo mürbe bie Äunft trielfadj ermuntert unb geförbert. Unter bem

SBater Ijatte fie meijt bem ^3rtoatlu£uS gebient. gafi ba$ einzige öffent-

liche Denfmal feiner Seit ift baS ©ranbenburger Xljor in ©erlitt. Unter

bem Sofyne manbte fie bagegen fid) fajt nur bem öffentlichen 9cu&en gu.

Die (Srrtdjtuttg eines neuen ScfyaufpielljaufeS/ eines jmechncißigett ©e<

bäubeS für bie föniglidje SMnje/ bie Anlegung jaljlteidjer ftunftftraßett;

CebenSabern beS SMfetDeritfytf / faßt in bie Seit ber erjten StegiermtgS-

jatjre beS Königs, ^in fc^öneS Denfmal Don ©cfyaboms Sleijter^anb er-

innert an bie militärifc^en Serbienjte beS Surften ßeopolb öon Sltt^alt-

©effau/ beS ruljmüoHen Äampfgenoffen griebrid^S beS Stoßen unb

©rünberS ber preuftfdjeu ÄriegSjuct)t.

Siele Don ben ijter in furjem Umriß angebeuteten SRaßregeln unb

Berorbnungen gingen unmittelbar fcom Äönige felbjt aus. ©od^ jog er
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audj in jener frflljen Seit füt bie Skrmaltung beS ^nntxn bie ertettclj-

tetflen SR&nner in feine SRälje. Unter feinen ÜRiniftem unb Staats*

beamten erftfyetnen fcfyon bamalS bie Tanten Sdjrötter, Struenfee, Stein

unb §arbenberg.

3n äußerer *Politif mottte ber ftfoitg ben ^rieben, ber tljm jum

^Bac^fen unb ©ebenen ber Gräfte bcö (Staates
/

jur ©rreidjung feiner

lanbeSVäterltdjen Ä&jtdjjten unabläfftg erfdjien. $)er griebenSfdjluß Von

©afel im 3a^re 1794 unb bie infolge beffen gezogene £>emarfotionS'

ünie fieberte mie bie preußifdjen Staaten, fo aud) baS übrige nörbltdfje

©eutfdjlanb Vor ben ßeiben beS ihiegeS naef) ©üben unb 3Beften fyin/ ba*

gegen tarn eS mit (Snglanb $u Sermürfniffen. Um bie $anbelsfrei(jeit fei-

ner Untertanen gegen Ut Anmaßungen beS meergewaltigen SritannienS

ju fdjüfcen, tat berftfoiig ber jmifdjen Stljmeben, ©änemarf unbSRußlanb

abgefdjloffenen bemaffneten Neutralität bei. tiefemSertrage gemäß faij er

ftd) genötigt, imgrüljüng 1801 ju erflären, Preußen muffe bieSMubun*

gen ber (Slbe, Söefer unb (SmS fließen unb ju bem ühtbe Seftfc öon btn

beutfdjen Staaten beS ÄönigS von (Großbritannien nehmen. Die 8e*

fefcung berfetben unb ber freien SKeidjSftabt SSremeu fanb ftatt; bo$ auf

eine von ©nglanb gegebene (Srflärung erfolgte jmifdjen Preußen, £>äne*

mar! unb Großbritannien ber Abfcijluß eines Vertrages, bem gufolge

bie preußtfdjen ^rup^n in bemfelben %afytt jurücfgejogen mürben.

So mar abermals ber griebenSjujtanb IjergefteKt, unb Preußens SBaffen*

ruljm gab einem ©efüljl ber Std)erl)ett, ber gejttgfett ber Serijältniffe

ben Urfimmg, baS )u freubiger 33etl)ätigung in frteblidjem Söirfen bie

gan^e ©evbtferung ermutigte. Verbienteüföänner allerArt mürben burdj

öelofynung unb (Ehrenbezeugung aufgemuntert/ unb mit Vollen £änben

fpenbete ber &6nig, mo eS bie §erVorrufung neuer 3nbu|h:iejmeige galt»

So mürbe ber Gljemifer Adjarb, ber §rfinber beS SRunfelrübenjucEerS,

mit bem Canbgute Ämtern in Sdjlefien befd)enft, bamit er bafelbft bie

Sadje ins ©roße betreiben fbnne. So rief er fcfyon 1802 jur öebung

ber £anbe$cultur ben ßeibmebicuS Albredjt ^Ijaer in feinen TJienjt, unb

gemährte anberen tüchtigen Canbmirtfyen, bie fid) um Verbefferung ber

Sdjafaudjt verbient gemacht/ namhafte Unterftüfcungen.

3m 3a^re 1798 vergrößerte fu$ bie töniglid^e gamilie bur$ bie

©eburt ber *Prinjefßn Ö^ieberile ßuife £l)arlotte, meldte fpäter mit Äaifer

9UfolauS Von Jftußlanb ben ^ron biefeS großen norbifdjen S^eidjeS

teilte. 1801 mürbe bem Röntge griebridj ßarl Alejanber geboren,

unb 1803 griebertfe SBilljelmine Alejanbrine SJlarie Helene, nachmalige

©roßfyerjogin von 9Recflenburg. An biefen fürftlidjen Äinbem mürbe

bamals bie von Dr. %mmt entbedfte 3«ipfung ber Sd^u^blattmi an*

gemanbt, unb maS biefen ju QbuU getommen, foßte je^t aud^ für alle

Untertanen gum Segen merben. Se^recflic^ maren bie Verheerungen,

meldje baS «PocEcngift bis ba^tn Veranlaßt ^atte. 1801 Verlor 23erlin
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allein gegen anbertljalb laufenb Äinber burd) bie natürlichen ©tattern,

unb bie *Protrin$en litten ungeheuer, ©on 6000 Perfonen, bie 3*nner

geimpft, war aud^ feine Don ber ©eudje befallen worben. Slfie Moderigen

Stt>eifel Ijatten ein Ghtbe. (Sofort würbe in ber JRepbenj eine 9faftalt

jut unentgeltlichen 3m}>fnng gegrünbet. 1803 erlieg ber Äönig eine

3mpfanweifung , bie 1804 erweitert würbe,* ba« öorurtljeil gegen bie

©aufblättern Verlor fid^ meljr unb meljr, unb fo tonnten fpäter bie

Untertanen mit fjeilfamem 3to<wg 3ur Slnwenbung ber Mittel angeljal*

ten »erben, bie ^taufenben t>on Sftenfdjen üthtn ober ©efunbijeit retteten,

©elbft unfere Xage fjabtn biefe SBoijltijat auf« neue erfeimen raffen.

5luf folcfye SEöeifc feemie« fic§ Sriebrid) «BtH)elm HI. nad} äffen

©eiten fyin al« ein wofyltljötig wirfertber ©eniu«, ber eifrig leben Einlaß

benufcte, ba« 23efte feine« Canbe« ju förbew. ©en ©taat faßte ber

Äönig wie griebrtd) ber ®roße in feiner ©efammtljeit auf/ bodj war ber

©taat griebridj« be« ©roßen Don bem Oriebridj SHMlljelm« III. barin

öerfdjieben, baß in biefem aud) bie ^3erfön lid^feiteit/ bie Sftenfdjen galten.

<£« war bie ©eftnnung be« Äönig«, fein große« Jperj, meldte« Hefen

Unterfdjieb herbeiführte, unb al« bie Seit unb bie SRotfy mit iljren

fdjweren $änben rettung«lo« alle« grünere jertrümmert fyiütn^ geigte e«

fidj, hafy nur hierin bit 5Rögtid)feit einer (Srneuerung, einer Verjüngung

be« ©taate« gegeben war. :— Da aber Preußen« ©röße einzig in ben

formen begrfinbet fd^ien / wie biefe Don Jriebrid) II. gefd)affen unb be*

feelt worben waren, mußte e« felbft ben SBeifejten unb Umftdjtigften at«

*Pfli<^t bebflnfen, ba« Sejteijenbe burdjweg )U tf/zm-j man war ber Sin*

ftcfyt, ba^ bie Regierung nur bafür ju forgen brause, ba^ alle« im ge*

porigen ©ange bleibe/ am einjelnen 'Xfyeilc bürfe nachgeholfen, gebeffert

werben, ba^ ©anje muffe aber gerabe fo gelaffen werben, wie e« ba fei.

Diefer Stoppt trat ber Äönig mit Dollem S^tec^te bei. Der preußifd&e

©taat jtanb auf bem ©djeibewege unb nod) §atte fein anberer gejeigt,

wie swifdjen bem Abwege ber SReDolution unb bem beibehalten oon allem

unb jebent Alten ber SRidjtweg bejtänbiger ^wertmäßiger Sieform liege.

Die SJtöglidjfeit, einen folgen SRicfyt* unb Mittelweg einjufdjlagen, lag

bereit« bor bem geijtigen $luge be« Äönig«, aber e« fanben jidj ntd)t bie

SRämter, bie turnen ©inn unb ©efd)idflidjfett genug gehabt Ratten, 9iolf

unb ©taat in benfelben $u leiten. 9tod) Sage ber bamaligen Verljältniffe

l)ätte ber Äönig felbjt jur Partei werben muffen, wenn eine burdjgreifenbe

(hmeuerung be« ©taatögebäube« Ijätte ftottfinben follen. Die ®utt\\

aber waren ju jener Seit mit Dottfommen moralifdjem SRedjte ber SRe*

Solution, welche ©eftalt jie auc^ annehmen mochte, alfyu abgeneigt, al«

baß fle au« eigenem antriebe biefelbe in ba« Canb Ratten rufen follen.

Der Äönig unb mit tljm Preußen waren bemnadj entfdjlofjen , aud)

unter ben üeränberten Verfyältntffen ber Dinge ba« ©ebäube be« ^BtaaM

fo aufredet gu erhalten, Wie ber große Äönig e« errietet <£in anberer
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Chttfölufi »&te bem Selbjtmorb gletdj gemefen/ unb bie Sbttmort ber

Äönigin Cuife an Napoleon: »Sire/ bei: fRufym gricbvid^S bc8 ®roj$en

Ijat un$ über unfere Sräfte getäufdjt«/ enthält sugleidj ein reuiges ©e*

fenntnifj für benjenigen/ ber an bie Spocfye Don ?3reufien8 Derljängniß»

oollfter Stunbe mit Dorurtljeitefreier Qrorfc^ttttg herantritt.

Die äufjeren Ser^ältniffe be$ preujjifdjen Königreiches blieben im

©egenfafc ju ben inneren/ bie ben ©eiffc tiefer 9Jul)e atmeten; unruhig,

toermorren/ totelfadj geftört. Der bafeler ^rieben, eine fdjlimme (£rb'

fdjaft/ Ijatte i^m eine befdjmerlidje KriegSlafi abgenommen/ aber er hinter*

lief als nachteilige golge eine fdjmanfenbe politifcfye Stellung jnrifdjen

ben großen SX&djten/ namentlich amifdjeu Oejterteicfy nnb granfteid&/ Don

meldjen jebeS mit ©ttfjtrauen auf bie Sdjufcmadjt 9torbbeutfdjlanb$ Ijin-

fal). Die Sertrümmerung unb Slttftöfung DeutfdjlanbS Ijatte nun be*

gönnen, to Staat griebrtdj SBilI)elm8 III. mürbe baburd) Dergröjjert/

baji er im 3wli 1802 mehrere im grieben Don CuneDide iljm jugefid^erte

ChitfdjäbigungSlänber in Seftfc nafym. (J8 maren bie Stetyftmer $übeS*

f)tim unb *Paberborn/ ber öftlid&e %f)tH be8 SiStyumS SRünfter, ba$ Ge-

biet Don ©rfurt/ ba8 (SidjSfelb/ bie Abteien ©ffen/ Söerben/ (llten/ §erforb/

Cueblinburg/ bie untere ©raffd&aft ©leiten unb bie SRetdßftäbte ©oSlar/

9)iüi)l^aufen unb SRorbfyaufen, SDie ermähnten SBefifeungen, in benen

ber König am 25. gebruar 1803 bejt&ttgt mait, erhielt er für mehrere

fianbftricfye am linfen JR^einufer/ namentlich für ba8 §erjogt(jum (Selbem

unb einett °l^eil be8 SerjogtfyumS (Eteoe unb be8 gürjtent§um$ äRörfy

bie griebrid) ?BiU)elm II. fdjon nadj bem grieben ju Safel vorläufig an

granfreidj überfajfen unb nacfyljer abgetreten Ijatte.

griebri$ SOil^elm mar jefct 23efifcer eines Staates, beffen Solfö'

menge gegen 10 Millionen betrug. 33icUeid^t mären au$ fdjjon in jener

Seit bie ©emflljungen $reufjen$/ pd) bie Ober^o^eit über bie in feinem

©ebiete tiegenben ©eftjjungen ber SfteidjSritter anzueignen / )u einem

günjtigen ftefultate gebieten/ menn nicfyt bie ©nfpradje be$ SReicfySljofS'

ratljS, fomie aud) bie plöpdje ©erdnberung ber politifdjen ©er^dltniffe

.

I)emmenb unb fyinbemb entgegengetreten maren.

Um feinen Untertanen bit Segnungen beS griebenS fo fange mie

möglich ju erhalten/ mar ber König Don *J3reufjeu einer ber (hften ge*

mefen/ meldjer Suonapatte atö Kaifer ber granjofen unter bem $lamm
Napoleon I. anerkannte. Ueberljaupt mußte um beffelben 3tDedfe8

mitten ber König mandjeS tljun/ moburd) e$ ben ttnfdpiii geminnen

fomtte, atö neige fidj bie preuftfc^e Regierung auf bie Seite granfreidjS

ober alö ftefye fic menigftenö mit beffen ^Regierung in gutem ©nDeme^men.

So mar Don preufjifd^er Seite fd^ott früher ben franjöfifd^en ^migrirten

ber Eintritt in bie f5niglid^en Staaten verboten/ unb me^re berfelben

maren fogar in öaireut^ öer^aftet/ meil fie öerbäd^tig erfd^ienen/ mit

ben JRotyalifien in granfreid^ eine geheime Serbinbung ju unterhalten.
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©a| für ben Äaifer Napoleon bäumte bie greunbfcfyaft !preufiettg t)on

grofjem ©erntete toar/ bttoieS er baburd)/ ba£ er beffen Könige unb tne^

reu fetner Ijödjjien (Staatsbeamten ba8 grojje rotlje Sanb ber (£ljren<

legion überreifen lief/ meldjjeS er 1805 im gebruar gegiftet fyattt. Unb
griebridj Söilljelmm legte biefeS @l)ren$ei#en ntd)t nur an/ fonbern

überfd)t<fte audj eine gleidje Änja^l fdjmarjer unb rotier Slblerorben bem

franjöjtfdjen Äaifer/ ber ftdj gerabe in Sftailanb befanb/ um bie italteni*

fcfye &rone auf fein §aupt ju fe&en. ©efdjmücft mit bem fdjtoarjen

Slblerorben empfing Napoleon an jenem <£age p>ti ^Deputationen unb

erfdjien abenb§ in ber Oper.

3n ©otte§ $tat§fd)luf mar c§ inbej* bejtimmt, baf* bie SJötter

burdj ÄriegSbrangfale geljen follten/ um feine aüdjttgenbe $anb ju er-

nennen, ©arum fonnte Öriebrid) Söilfyelm bei aller SöeiSljeit unb

griebenSliebe ben ^rieg Don feinem Canbe nid)t abmelden, ©er fron*

aöpfdjcn §>eere8mad)t toar e§ gelungen/ nad) ben erfolgreichen <3djlad)ten

bei Ulm am 14. October 1805 unb bti 5Cufterüfc im ©ejember be8

ebengenannten 3a^re§ einen DoUjMnbigen ©ieg über bie gegen fie »er*

einigten Oejierreidjer unb SRuffen ju erringen. (Jrflere mürben baburd)

jum $lbfd)lu£ be$ für fie Ijödjjt nadjtljeiligen prefburger OriebenS ge*

nötigt. Slber nur ein ©etoaltfdjrttt toon franjöftfcljer (Bette Ijatte jenen

(Srfolg herbeigeführt. Um nämlidj fdjneller auf bem fömtpfplafce an*

langen $i lönnen/ Ijatte Napoleon fein Sebenfen getragen/ bie bisher

t>on t§m anerkannte preufifdje Neutralität $u fcerlefcen unb einen grofjen

%f)til feiner in §annooer ftefyenben Gruppen burdj bie Staaten be$ Äö*

nig$ t>on Preußen marfdjiren ju laffen.

3m tarnen ginebridj^tlljelmSlII. fcertoarf ber bamalige ÄabinetS«

minißer unb fpätere gürjt fcon iparbenberg bie (SntfdjulbigungSgrünbe

be§ frangöflfd)en ©efanbten in ©erlin. *Preufjen/ äufjerte $arbenberg/

tonne f\<fy ba$ 3^ugnif geben/ alle SBerpfttdjtungen/ bie e§ gegen ftranf'

reid) übernommen/ bisher aufs treuefte erfüllt ju fyaben. ©urdj jenen

©eioaltjtreid) fei inbef £a$ bisherige greunbfdjaftöoerljältrof* als aufge»

löjt in betrauten/ unb ber preufcifdje Staat toerbe ^infort jebe Maßregel

ergreifen/ bie er ju feinem ©djufee unb ju feiner Sertfyetbigung für

uötljtg erachte. Sluf be§ $önig§ ©efeijl fefete fid) bie preufjifdje $eere8'

mae^t nadj ben füblidjen unb toeftlidjen ©renken Ijin in ©etoegung. S«'

glei^ rüdtte ein ^l^eil ber föniglid^en Gruppen in ba8 Äurfür^ent^um

$annot)er/ um bie alte Regierung mieber^erjufiellett. ©a§ greunb*

fd^aftsbanb ^toifc^en griebrid^ Sßil^elm in. unb Äaifer $lle£anber I. ttott

SRuflanb, bereits im 3a^re 1802 ju SRemel gefnüpft/ marb nod^ fejter

unb inniger/ ate biefer 5Ronard) im October 1805 p ©erlin eintraf.

£>ama(8 ben 3. SRo&ember !am in ^Jotgbam gmifd^en beiben $errfcfjem

ein 2$erglei(^ ju ©tanbe/ nad^ meinem ben rufjtfd^en Gruppen ber früher

öertoeigerte ©urd^marfc^ burd) ©Rieften gemattet »arb. Seibe eble

2

*v
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Sftonardjen fejHgten iljr greunbfcfyaftsbünbniß auf eine außerorbentlid)

rüljrenbe SBeife. SRodj in ber iftadjt bor feinet Sl&reife münfdjte ftaifer

SWesanber bie ©ruft griebridjg beS ©roßen $u feljen. Hm 9ftittemad)t

begaben jtd) ber ^ßnig unb bie Königin mit intern ©afte in bie ©amtfon*

fixere ju *PotSbaffl. §ier am ©arge griebridjS in ber feierlichen Stille

ber Sftadjt beim gatfelfdjeine, ber bie bunflen Sftäume erhellte/ ftanbeit in

tiefer berljängtußboßen Seit bxt beiben $txtftyx f
welche e$ mit iljten

Sölfetn fo treu meinten, unb iljte Seelen befdjäfiigten fidj mit großen

©ebanfen. ^lejanbet fußte btti Sarg griebtidjS beS ©roßen, *preußenS

^önig legte feine $anb in bie feines greunbeS, unb beibe fdjmuren fid)

emige ^reue.

(hjt nad)bem Napoleon einen SBaffettfHKftanb mit ben Oejtet*

reifem unb SKuffeu abgefdjlojfen, lief er ben preußifdjen StaatSminifter

©rafen Don ipaugmifc bor jidj, ber in bem franjöfifd)en Hauptquartier mit

SSemuttelungSbDrfdjlägen angelangt mar, bie aber burdj be§ frangöfifdjen

ftaiferS Söaffenglücf imb faß ununterbrochenen Siege bon feinem Erfolge

mtfyc fein fonnten. £)em pteußifdjen Staate gebot bie *Politif , ben

übermütigen Steger ntd^t butd) SBibetfe^lidjfeit ju reijen. (Sine (Eon*

bention, bie am 15. ©ejem&er in SBien ju Staube (am'/ bejmeefte bie

Spaltung beS griebenS amifdjen granfretd) unb *pteußen. %tntx lieber*

einfunft gemäß" trat Preußen btn SReffc beS ßerjogtljumS Siebe, baS

gürftentfyum SReufdjatel unb bxt 2»arfgraffdj)aft BnSbadj ab, mogegen e§

als Sntfdjäbigung baS furj $ubor bon feinen Gruppen befefcte §annober

unb bon Satjem einen $)ifhrict jur $lbrunbung be§ 3#*ftentljumS Sai*

reutfy erhielt, ©emtß aber Ijielt ber Äönig in feinem nie abmmbtn
©efüljl für bat *Red&t biefe fianbfcfyaften me^r für ein anbertrauteS %nt,

baS bti einem allgemeinen ^rieben jurücfgeftellt mürbe, als für eine mirf*

lidje (Sroberung. Seiner Sinnesart gemäß Ijatte er alfo, um feinen

öänbern ben ^rieben ju erhalten, nur Opfer gebraut, ©ennod) mutbe

berfelbe balb,äur Unmöglicfyfett.

T>ie alte Serfaffung 3>utfdjlanbS mar enblidj ganj jettrfimmert.

Unter 9ranfreidjS Sdjufcljertfdjaft Ratten fid) bie mächtigeren Oürjten in

Sübbeutfdjlanb bom !Reidje loSgefagt unb jtd) in ben ©efifc ber fdjmä*

eueren geteilt. 3m ©runbe mar fyierburd) granfreidj £err beS CanbeS

bis jur öfterreicfyifcfyen ©renjc geworben, baS europäifdje ©leicfygemtdjt

aber fo gefäfjrbet, ba^ fdjon um beßmitten txn Ärieg gegen Napoleon

b6ttig rechtmäßig gemefen märe; Preußen Ijatte jebod) nodj anbere unb

nähere ©efdjmerben. $Befel, baS jum ©roßljerjogtfyum Serg gehörte, mar

5ranfreid^ einberleibt morben/ bem Schwager beSÄbnigS §atte man^ulba
entgogen/ mitten im ^rieben bie preußifd^en Abteien Sffen unb 3öerben

burd^ ben ©eneral SHurat meggenommen/ bie ©arantien, meldte Preußen

anberen Staaten geleitet, bielfad^ berieft. SBeiter fyattt granfreic^ mit

ÜRußlanb unb Snglanb Unter^anblungen anfnüpfen motten/ mefdje
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*preußcnS3ttterejfen auf baS <5ntfd)iebenfte Derlefcten/ unb bic ftanj5flfd^cn

£eere mürben ber ileberemfunft gemäß aus ©eutfdjlanb nid^t allem nic^t

jurücfgejogen/ fonbem fogar nod) Detliärft. SRapoteon l)atte emerfeitS

bie ©taaten beS nunmehrigen fR^einbunbeS in ein großes Heerlager für

fid) Dermanbelt/ unb anbercrfeitS fudjte er ber Stiftung beS Don Preußen

beabficfyttgten 9corbbeutfd)en 23unbe8 äffe möglichen §mbemiffc in ben

5ßeg ju legen, ßr erflärte fogar , ba$ bit §anfeftäbte biefem nicfyt bei*

treten bürften/ inbem er fte unter feinen ©cfyufc neljme.

Durdj alles biefeS mar baS3ttterejfe<Preußen8 fo feljr benachteiligt/

mar fo Diel Sünbßoff in ber broljenben ©emittermotfe angefammelt/ baß

fic fid) entlaben mußte; i>aß lein anberer SluSmeg blieb/ als mit einer

förmlichen iftiegSerffärung gegen granfreidj IjerDor^utreten. <DieS bro*

Ijenbe SJtonifejt erließ grfebriety SBiltyelm am 9. October 1806 ju Srfurt/

mo er begleitet Don feiner ©ernannt fein Hauptquartier genommen Ijatte.

3Rit Saufen Derbunben ffceHte er fein £eer MegSferttg unb fampflujtig

in8 gelb; eije aber nod) bie ermähnte Srflärung erfdjien/ Ijatte 5Ra£oleon

bereite eine Uebermad)t an %xwppm gegen bit Preußen unb Saufen
Derfammelt.

95tft Sli&eSfdjnelle folgten einanber bie traurigen ßreignijfe/ meldte

ben völligen ©turj beS preußifdjen <S>taaM ju )>roJ)ljejeten fdjienen. Die

geinbfeligfeiten nahmen iljren Hnfang bamit
t
baß ber ©roßljerjog Don

93erg am 8. October 1806 bti ©aalburg ben Uebergang. über bie ©aale

erjmang unb bit bort fieljenben Preußen unb ©adjfen gurürfmarf. Dann
mürbe ein bereinigtes ^reußifcfy'fädjftfdjeS (EorpS unter bem ©eneral

^auengieu/ ber jtd) Don Sof nad) ©d)leij jurftdEgejogen fyattt, bei lefet*

genannter ©tabt am 9. October Don bem ^3rinjen Don ^Ponte-CtorDo ge*

fotogen. Am 10. fiel spring CouiS Don Preußen bti ©aalfelb/ bem

Oetnbe burdj feine %apferfeit Semuuberung abjmingenb/ ben greunben

ein böfeS Sfojeidjen für bit nadjfte Sufunft/ bem tönigltdjen £aufe &nlaß

ju tiefem ©djmerje unb ju Mftiger (Srljebung.

es folgte am 14. October bie <Do>>>>elfd)lad)t bti 3ena unb Sluer*

ftäbt/ in meldjer bie tapferjh ©egenmefyr unb bie glänjenbften ©emeife

persönlichen SKutljeS DergebcnS aufgeboten mürben, ©ie mar ber Unter»

gang beS gefammten t>reußifd)en§eere8/ oermcfytete ben preußifdjen Kriegs*

ru^m; bie Seftungen fielen faft oljne ©egenmeljr. eine genauere (£rjä^

lung jenes trojtlofen ©djauftnelS/ meines geigtyett/ ©erratlj unb ß^araf*

terfcfymaefye bamalS boten/ möge unS erlaffen fein.

Die Königin ßuife fyattt ftdj auf bie S3itten tljreS für fte beforgten

©emafylS bereits am 13. October entfernt/ um nadj Serlin jurficfjufel)-

ren/ mäfyrenb jefct anty ber Äönig Dom ©djladjtfelbe aus f\$ in eiliger

giudjt hinter bit Ober jurüdfjujteijen genötigt mar. ©ort traf er mit

feiner ©ema^lin mieber gufammen. DieffeitS beS genannten gluffeS mar
in fur^er 3ett faft nichts mtfyx, maS er fein nennen lonnte. 9cur menige
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fejie «pidfee gelten ftdj mürbig be§ preufiifdjen 9tomen8 uttb eingebend ber

'treue gegen ^öntg unb SBaterlanb.

Su biefer Seit artete e§ Napoleon ferner nicfyt für unmertlj/ neben

bem Kampfe mit ben Waffen audj ben fötmpf bet* ©djmftljungen aufou*

.

nehmen, £>ie franjöfifdje ©taatSjeitung »Boniteur« f[o§ über fcon

bitterm ©potte gegen feie fbniglidje gamtlte *Preuf$en§/ nnb intern ©et*

fpiele folgten feie übrigen 33lätter. Unter ben Singen ber ©leger felbjt

erfcfyien fogar in öerlin ein fdjmufeigcS Statt »lelegraplj«/ melc$e§ in

milbem3acobinertone ba8 SBolf gegen feinen öerrn aufjumiegeln bejtimmt

war nnb mit ben miberlidjjten Angriffen auf ben ^önig, feine ©emafylin

unb fein ganjeS §an§ bit ©palten füllte, ©urdj nfcfytö/ felbjt nicfyt

burdj ben am §erjog tton Gmgljien verübten 9Rorb fyat ftd) Napoleon fo

tief erniebrtgt/ fo fdjmer an ber Otettfdfteit üerfünbigt; als burd) feine

Cäjierung ber ergabenjten ^ugenben auf bem 'Xfyrone/ burdj bit uneblen

Sßifceleien über bit Königin ßuifc/ biefe§ glänjenbe ©eftirn unter ben ge*

frönten 3*auen/ unb burd) fein rolje8 betragen gegen btn alten tbbtlidj

oerwunbeten^erjog oonS3rauufd)meig/ bem er nidjt einmal tu ber ©tabt

feiner Später ju {terben erlaubte, konnte in bem §eute nid)t meijr bei*

fpteöofen Unglüdfe (man gebenfe ber SBteberfcergeltung im Setbjuge Don

1870!)/ ma§ über *Preu{3en§ Xi)ron/ Zanb unb 23olf hereingebrochen/

je etma§ 3rbtfd)e§ btn ^öntg unb feine ©emaljlin trfißen/ fo mar e8 ber

Umffcanb f bafj jte mit #ted)t ju fid^ felbft fagen fonnten/ unenblid) beffa*

al§ il)r geinb ju fein/ ber Ijier nicfyt als ber grofie Napoleon/ fonbern al8

ber gemeine tlfurpator be§ ©an§culottentl)rone8 Ijanbelte. SieHetdjt

giebt e§ für ben Seftegten feine gröfjere ©enugtljuung als ba8 einhellige

3eugm£ ber Söelt/ er mürbe ben ©ieg als ©ieger mürbtger benufet Ijaben.

$)a$ ermahnte traurige ßriegSunglücf lief griebrid) SßiHjelm jefct

meljr al8 je btn grieben münfdjen. Slm 16. 9*ot)ember mürben baljer

audj in CEljarlottenburg Unterljanblungen megen eines SöaffenjttHftanbeS

gepflogen/ affetn ber franjöftfdje ©eoollmädjtigte madjte im Uebermuttye

be8 ©iegerS gorberungeu/ meldte alle ©renjen be§ 9led)t$ unb ber SiKig*

feit überfcfyritteu/ unb »erlangte felbft bit Einräumung fcon Seftungen

unb ©egenben/ meiere nod) in ben £3änben ber *preußen maren» ©er

^öntg fonnte alfo bm unter^anbelten SffiaffenfüHjtanb nidjt genehmigen/

fonbern mar gejmungen/ in bem fernem Verlaufe be§ Krieges ©enug'

tljuung unb Srfafc für bie erlittenen großen Unglüc&fälle ju fudjen.

©ein eifrigfteS Seftreben mar baljer jefct auf bie Vorbereitungen

jur Sortfefeung be6 Äampfeg gerietet. Er jtettte bie SÄifbräud^e im

§eere ab f meldte burc^ btn fätieg erft bemerflid^ gemorben maren
;

be*

jtrafte biejenigeit/ burd^ bereu beifpiellofeS/ unberantmortlic^eö ©ene^men

ba8 Unglücf be§ SSaterlanbeS nid^t nur befdjlemttgt/ fonbern felbjt ^erbei*

geführt mar, unb ermahnte ade ^ö^nren unb nieberen Slnfü^rer auf ba§

SRa^brüefltd^pe an tyre *ß$ify.
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gür Napoleon war e$ ein CeidjteS/ ben Äatnpf fortjufefcen. 3n
ben eroberten preujHfctym gejtungen mtb *Probinjen fanb er ©ülfgmittel

genug/ ben fernem Ätieg ju führen. (St begab ftcfy juttäcfyfi nadj <Pofen/

wo er bie bereits empörten Spoten nodj) mefyr aufzeigte/ ifyre frühere Ün*

abljängigfeit wteberjuerlangen. ©Rieften mar bisher nod) unangetajtet

geblieben/ aber nun gelang e8 i$m
f
aud) biefe pobinj wegzunehmen/

obgleich bie treuen baterlanbSliebenben ©cfylefier ftd) ju einer allgemeinen

Bewaffnung berbunben Ratten unb große Reiben unter U;nen aufgetreten

Maren, So fei bor allen eiu ©raf ftöcKer genannt/ ber fpetter im Un-

mutlje fetylgefdjlagener Hoffnungen einen freiwilligen ^ob ber Unterwer*

fung borgog. Slußerbem geidjneten ftdj nodj efyrenboß in ©Rieften au§

gürft gerbinanb bon «n^att-pep/ ÜRajor ®raf b. ©bfcen unb gtei-

Ijerr b. ßüttwifc. 3Dic gejtung ©logau würbe bon bem ©enerallieute*

nant bon FRemljart am 3. £)ejember nad) einer Selagcrung bon wenigen

©odjen übergeben. S3re$lau ging am 5. 3<wtuar 1807 unter bem ©e-

mtallieutenant Don %fyk über/ nadjbem c3 lange befdjoffen war unb

ftd) nidjt mel)r galten fonnte. i)ie fcfywadje gejtung 23rieg
;
beren $om*

manbant ber ©eneralmajor b. (SatueratI) war/ mu§te ftdj am 17. 3a*

nuar nad) einem Sombarbement bon wenigen ^agen ergeben, <Die jiatfe

gejtung Sdjweibnifc fapttulirte fdjon nad) einem breitägigen Sombarbe*

ment unter bem Obrijtlieutenant b. §a<fe unb würbe am 16. gebruar

bom geinbe befefet. Wlit gtSflerm ffirfotg gelten ftd) bie übrigen fdjleft-

fd)en gejtungen. 3n Sommern würbe bie gejtung Äolberg mutljig unb

brat) bon bem Obrijt b. ßueabou unb fpäter burd) ben bamaligen Obrijt

b. ©neifenau bertl)eibigt. 5lud) ber tapfere Lieutenant b. Schill/ bom
Könige jum Sftajor erhoben/ trug biel gut Spaltung ber gejtung btx,

inbem er ein greicorp§ errichtete/ ba§ an betriebenen fünften bem

geinbe bielen ©d)aben anfügte. 3u ©raubeng in SBejtpxett§en war e§

ber breiunbftebenjigjäl)rige Äommanbant ©eneral b. (Sourbiere/ welker

burd) feine nad)brüd;lid)e $ertl)eibigung alle Singriffe beS geinbeö ftuc^t-

I08 machte unb bie @l)re be8 preujjifdjen 2Baffenrul)m8 erhielt. 5iud)

Zittau unter bem ßommanbanten Obrijt b. Herrmann blieb unbc*

jwungen.

63 ruhten bemnad) wäfyrenb be8 ganjen SBinter* bon 1806/07

bie 9Baffen nid)t ©ie gtmqofen waren unter Napoleon ftegreid) in

*Preujjen unb *J3olen immer weiter borgebrungen. grtebrtd) 3Bill)elm

l)atte Kernel %vl feinem $lufentl)alt gewählt unb fammclte au8 bm JReftcn

beß feit bem 2lu8brud)e be§ ftriegeS jerjtxeuten $eere8 unb bm garnifoni-

renben Gruppen/ bie bisher nod) nid^t an bm kämpfen ^fyeil genommen

Ratten/ ein neues ungleidj fleinereS/ aber bon bem cntfdjloffenjten 9)lut^c

unb bem feurigjten Sßunfd&e nad^ fRaty befeelteS Seer/ weldjeS ben ©e*

fehlen be8 ©eneralS bon fgftocq unterworfen warb. 3« ?3o[en wäre«

bie JRujfen unter Sennigfen bis 5ßarfd^au borgebrungen/ unb fowol
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*polen wie *Prenf3en würben nod) vor Ablauf be$3al)te§ 1806 ber Sdjau'

ptafc blutiger ftämpfe, unter benen fidj baS ©efedjt bei ©olbau in Oft*

preufen unb bie ©djladjt bei *PultuSf in fteuoftpteufjen/ beibe am
26. Dezember, auSjeidjneten. ^Ißc biefe wenn auefy blutigen^ aber bodj

nur Keinen ©efedjte waren baS Söorfpiel ju einet gröfero ©djfodjt/

meiere am 8. gebruar 1807 bei (Silau geliefert würbe. Sie gehört/ be*

fonberS wenn man bie ungünftigen (Sinflüffe ber Witterung auf bie

Mmpfenben in (Erwägung i\tf)t f
ju hm fürchterlichen ÄtiegSfceneu ;

bie

in neuerer Seit vorgefommen finb. £)rei(juubert geuerfdjlünbe fcfyleu*

betten jwölf ©tunben lang ben %ob auf beibe ^Ijeile, baS CtorpS von

Slugereau litt bebeutenb/ beibe Steile lernten iljre Äraft fennen, bebutf-

ten aber nun aud) lieber ber fRufy unb (hgänjung. <Die JRujfen be<

jogen fdjon am 9. gebtuat eine fejte Stellung Eintet bem ?3tegelf bie

Stanjofen biteben bis gum 17. auf bem Sd)ladjtfelbe fte^ett/ ofyne einen

Eingriff auf Königsberg ju wagen/ bann jogen fie fid) in ifyre Äantoni»

rungen hinter ber ^taffarge jurütf. SReljtere mörbetifdje ®efed)te fielen

hierauf nodj in bem SÄonat gebruar vot/ untet benen bie bü $)irfdjau

unb ©raunSberg bie bebeutenb|ten waren. $)a fiel enblidj and} $)anjtg

in bie §änbe ber getnbe, unb bk Sdjladjt Von grieblanb führte $u bem

not^menbig geworbenen unglütflidjen gtieben bim %iifxt, ber am 9. 3uli

1807 gefd^lojTen würbe unb griebrtdj 2Btll)elm bie §älfte feines 9teid)eS

unb bie blüljenbjien ^robinjen naljm.

Die grtebenSuntetljanblungen felbjt waren fdjwieriger Statur. Der

^bnig weigerte ftdj ntdjt, in baS unabweisbar ÜKotljwenbige einjugel)en/

abet Napoleon, bet Von ben ©t&djtigen Sd^meidjelei/ Don ben Scfywadjen

gtengenlofe Unterwürfigfeit betlangte/ fanb fid) beleibigt burdj bie 2lrt

unb SBeifc, wie griebridj SBil^elm i^m mannhaften SBefenS gegenübet-

jtanb/ beleibigt burdj bie innere Stttlidjfeit unb bie gemeffene Haltung,

fowie emfte Söürbe/ womit btefe bem Uneblem entgegentritt. SBeife

Staatsmänner; bie vielleicht aller 2Renfd)en $erjen tannteu/ nur baS

SÄapoleonS nid)t/ Verlangten bringenb bie ©egenwart ber Königin ßuife

im Hauptquartier in ber SJleinung
f fo bie Unter^anblungen erleichtert

unb einen minber unglücklichen grieben bewirft $u feljen. S^it aller Qh>

geben^eit eines ftnbltdjen ©emütljS trat fie bie Steife an unb fam, um
für 9Äittionen iljrer fianbeSftnber ju bitten. Sie bat t aber vergebens.

9tad) brei klagen (taub ber griebe feft. ©renjenloS fyart waren feine 8e«

bingungen, jebodj nidjt enteljrenb. Unweifer 9fitat^ ^atte ben ^dnig in

einen Sujlanb ber äufjerjien O^nmad^t; berSBe^rlojigfeit gebraut. SlHein

auc^ in biefem 3u|tanbe btvoafyxtt er bk Ärone feiner 55dter treu in i^rem

©eifbe als beutfcfye, als legitime Ärone. Äeine l^eilua^me am SR^ein*

bunbe
;
fein gamilienver^dltnif ju Napoleon bejeid^net ein inneres Sanb

jwifd^ett ^preufen unb bem SReid)e ber Devolution. Umftricft bon ben

^erhilifd^en toten beS StobererS/ fajt o^ne S«g beS ObemS fprac^ er

M
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bennocfy nicfyt ba$ fcerljcmgnifjbolle ffiort : 3$ erlernte bidj als Serrn unb

Sefcfyüfccr! Äurj m$ bcm griebenSfdjlufj fdjrieb bie Königin einen ©rief/

moritt e8 unter Slnberm Oeiflt: »©er Äönig ijt größer al§ fein Söiber-

fadjer. 9*adj Sitau tyätte er einen toort$etll)aftm Rieben machen t'6nmn
f

aber ba Ijätte er freiwillig mit bem böfen $3rinjty uutertyanbelt unb ftd)

mit tljm berbinben muffen/ je&t §at a* unterijaubelt gelungen burd) bit

5ßot^ unb mirb ftdj nid)t mit iljm tterbinbcn. ©a8 mirb *Preufjen citijt

Segen bringen ©iefe §anblung$meife be8 Königs mirb ^Preußen

®lüd[ bringen / bcß ifl mein fefter ©laube.« ©öS Opfer/ btö burd)

bm griebeu gu 'iiljit gebracht morben/ fernerjte bk Königin faum tiefer/

al8 bie %aufämiQ, bie jie in jener bcrfydngnißboHeu Seit erfahren. Sic

Ijattc ftd) überzeugen muffen/ ba£ bie *Politif unvereinbar mit bem öunbc
ber §erjen unb ba{* jcber ba* ©efaljr ausgefegt ijt getäufdjt gu merben/

menn er unbebingt auf greunbfc^a^erftc^emngen baut. So mar ber

Königin Sage nadj bem tilftter grieben nicfyt weniger brüctenb als jubor/

ntdjt nur weil btö ßanb felbjt jefet erjt bk golgen bc8 ÄriegeS in iljrem

ganzen Umfange füllte unb |id) barüber auSfpradj/ fonbern audj meil

ber geinb/ nod) im ©ejifce ber ßanbeßbejirfe/ ftdj mancher Sefyleidjmege

bebiente/ ^3reufen fo fyät al§ möglich ju räumen. $118 biefer 5eityunft

enblidj burd) bie ©emüfyungen be3 springen 2BiH)elm in sparte eingetreten

mar
; fal) bie Äönigin-mit Seljnfucfyt bem Slugenblide entgegen/ mo jie

mieber mit t§rem ©emaljl waty ©erlin jurütffeljren foulte, ©ie nadjfol*

genbe ©teile in einem iljrer bamaligen ©riefe fd)ilbert tljre Stimmung

:

»3d? fef« Wet unb benfe biel/ unb mitten unter ben ßeiben giebt e§ %a$t,

mit benen idj aufrieben bin} e8 ift maljr/ baf bie 9ftenfd)en feinen Hn*

tfjeil baran §aben/ in meinem 3nnern bereitet jid) Slffc^. 93on duneren

©ingen ijt c8 aBein bie greunbfdjaft beS ÄönigS/ fein 3utrauen unb

feine liebevolle ©egegnung/ ma$ mein ©lud au$mad)t.«

©0 mar nun ber ^önig bis an bie auferjie ©renje feinet 9tei$e§

gebrdngt/ $löe§ Verloren— nur nidjt bie (£l)re unb ba% Vertrauen auf

©ott. Stanbfyaft ertrug ex, ertrug fein SBolf mit iljm bie Öeiben jener

trüben 'läge. 6r tljat aße$/ bie iljm auferlegten $krbinblidjEeiten mit

gemo^nter ireue gemiffen^aft ju erfüllen/ al§ aber bennoc^ bie tMige

SRäumung feiner Staaten immer nodj nid^t erfolgte/ als ber franjöjtfd^e

^aifer mit unerbittlicher £ärte ber b^rarmten Nation noc^ femer bie

unerfd&mmgUcfyjten ßaften im grieben auferlegte/ unter benen fie im

Äriege gefeufjt: ba blieb griebrid) 5öil^elm bod^ jletS feiner Sßürbe ein*

geben! unb tjerfc^mä^te e$/ burd^ Demütigungen t)on bem ©tolge beö

glüdElic^en geinbeg SSort^eile ju erlangen, ©afür belohnte ben ebleu

Zottig bie greube ber Wolter/ meldte preufifd^ blieben/ fomie ber mrner*

^olene (Sc^merj berjenigen/ meldte burc^ btn tilfiter Vertrag anbern

§errfc^ern untergeben mürben, .©iefe teueren entlief ber ^önig be§
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ifym geleiteten <5ibe§ bet %xtm am 24. 3uB 1807 mit folgenben auB

Wltmtl batttten Söotten

:

»yyt fennt, geliebte 93emo§net tteuet ^ßtotoitqen; ©ebiete unb
6täbte

;
meine ©efmnungen unb bie Gegebenheiten bet legten 3a§rc -

Sfteine Söaffen etlagen bem Unglücf/ bie Slnßtengungen be$ festen SRefteS

meinet Armee maten vergebens. 3urüdfgebrängt an bie äußerte ©tenjc

meines SReid^eS unb natfybem mein mächtiger SunbeSgenoffe felbft gum
Söaffenftillftanbe unb Stieben jid) genötigt gefügt, blieb mit nid)t§

trteljr übrig/ al§ bem Caube fRufyt nadj ber 9lotIj be§ Krieges ju toün*

fcfyen. ©et gtiebe mußte fo/ mie tljn bie Umjiänbe fcorfdjrieben/ ab*

gefdjloffen metben. Qx legte mit unb meinem iperufe/ et legte bem Qanbt

felbjt bie fdjmerjlidjflen Opfer auf. 2Ba8 3ä^unberte unb biebere öor*

faxten/ ma$ Ciebe unb Vertrauen Derbunben Ratten f
mußte getrennt

merben. Steine unb bet Steinigen Senkungen traten frudjtloS. Da8
<5djicffal gebietet, bet SSatet [Reibet Don feinen Äinbera. 3$ klaffe

(£udj aller Untertljanenpflidjt gegen mid) unb mein §au8. Unfete Ijeiße*

ften 5Bünfdje für (£uet fBoljl begleiten dhidj ju (Eutern neuen fianbeS*

fyerw; feib \fynf m§ 3*)T wit matet. <£uer 2tobenfen fann fein ©djicf*

falf feine SÄadjt av® meinem unb ber SReinigen $etjen vertilgen.«

Die Sintmorteu/ meldje bem Äönig Ijierauf Don feinen ehemaligen

Untertanen in großer galjl jugingeu/ maren ebenfo Diele Seugniffe ber

tiefjten Stauet übet ba8 eingettetene $er()ängniß. (£men befonberS ^et-

fcotragenben 33emei§ bet treueften ©ejinnungen liefert ba$ nadjfteljenbe/

utfptünglidj in plattbeutfdjet ©ptadje abgefaßte ©djteiben be8 toeft-

falifd)enS3auemftanbe&: »Wn unfern Ädniggriebridj SBil^elm ben©uten!

$)a$ §erj moHte un$ hxttym, als mir Deinen 5lbfd)ieb Don un$ lafen,

unb mir fönnen un8 fyeute nodj titelt Überreben/ ba$ mir aufböten follen/

Deine Untertanen gu fein/ mir/ bie Didj immer fo lieb Ratten. 6o
maljr mit leben! (£$ iß nidjt Deine ©djulb/ ba% Deine ©enetale unb

SSftinijtet nadj bet 9lieberlage btx 3ena aUju betäubt unb fceilmrrt maren,

um bie jerjfteuten Staaten px un8 ^etjufübten unb fie/ mit unfetn

CanbSfnedjten vereint/ ju einem neuen Äampfe aufzurufen, ßeibunb

ßeben Ijdtten mit baran gesagt/ benn Du mußt miffen/ baß in unfetn

Slbetn ba§ S3lut ber alten (SijeruSfer nod^ feurig mallt unb mir nodj ftofj

batauf finb/ 5lrmin unb Sßibufinb unfere ßanbSleute ju nennen. 2luf

unferm ©runbe unb ©oben liegt btö ©iegeöfelb/ mo unfere öorfatyren

bie %tmbt
f
meldte btö beutf^e Qbtbitt t>ermü|ten rnoßteu/ fo fdjlugen/

ba^ fic btö $lufftel)en vergaßen. 3öir f)äüm fidler btö SSaterlanb et*

rettet^* benn unfere CanbSfncdjte fyabm SRarf in bm Jfrtodjen unb i^te

Seelen jinb nod^ nid^t Derborben. Unfere SBeiber jliUen felbjt i^re ^in*

ber
; unfere ^öc^ter jinb feine 5Jtobeaffen/ unb ber Seitgeift §at feine *Pe|t<

luft nid^t Aber un$ augge(ir6mt. 3«}»^^ fönnen mir bem SJiHeu

beS ©d^irffatö nid^t entgegen. C
; lebe benn mo^l/ alter gutet ÄSnig!
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®ott gebe/ baß ber Uc&erojt Deines fianbeS Didj treuere ©enerale unb

f(ügete SJlinijter fhtben laffc/ als biejenigen maven/ meld)e Didj betrübten.

3^tem SRatlje mußtejt Du folgen/ benn Du bift nidjt allmtffenb/ mie ber

große ©eift bet SBetten. können mir auffielen gegen ben eifernen tot
be8 ©djtäfalS? SBtr muffen mit männlichem üSftutfje SlHeS gefdjeljen laffen,

n>a$ abjuänbem nidjt in unferm ©ermögen tjt ©ott jtelje unS bei!

SBit hoffen/ baß unfer neuer $err auefy unfer itenbeS&ater fein unb un*

fere ©pradfye/ unfere ©itten/ unfern ©laubeu unb unfern 93ftrgerfianb

ebenfo erhalten unb achten mtrb/ mie Du
;
guter lieber König/ es immer

getljan IjafL ©ott gebe Dir grieben, ©efunbljeit unb gteube.«

9lm 15. Dejember 1807 mar baS ßanb bis pix 5öeid)fel Don ben

granjofen geräumt morben. $lm 16. 3anuar beS näcfyjten 3a^re6 fyielt

bie föniglicfye gamilie unter bem %uM beS ©olfeS ityren tSinjug in Kö*

nigSberg. 3^re bloße Slnmefenljeit bebftnfte bie ßeute fd)on eine ©arg*

fcfyaft für beffere Seiten. & ermatte ber ©laube/ baS unruhige treiben

ber 5BiHfür muffe ein (Snbe nehmen. Denn im ©djmerj ergebt ftd) bte

©röße beS ©eifleS, in Slenb unb SRotlj fommt ber Sftutlj/ bie Kraft/ bie

Energie! 9liebergefd^lagen mie baS preußtfdje SSolf mar, traf eS bie Seit

ber S3uße. Unfere ©äter ftbten bie Süße; aber nicfyt in tljatenlofer Klage/

ntdjt in unmännlichem 3^tnmer, nic^t in Derjmeifelnber Ergebung unb

y&tf)mutf)
f
fonbern inbem fie jtdfj ermannten/ bie eigene Kraft jufammen*

nahmen/ jur SBieberfe^r befferer Suftänbe SRutl) faßten, griebridj

5BilI)elm III. leuchtete öoran unb führte jum %fytil burd) äljnltdje Maß-

regeln/ als er fdjon in ber frü^eften SRegierung^eit eingefdjlagen/ nur in

Diel größerm ©til in ben 5öeg ber Erhebung.

Der ganje ©mn beS SolfeS/ baS 5öefen ber Bermattung mußte

ftdj neu geftalten. Sin ©teile früherer ©cfymä<i)e mußte Kraft/ an ©teile

ber ©djlajfljett im Ütbm unb in ber ©ermaltung ^üd^tigfeit/ an ©teile

furjftdjtiger 23efdjränhmg/ felbjtifdjer Segänftigung/ mangelnber Ein*

jlcfyt/ unfittlicfjer ©enußfucfyt— freie Entmtcflung ber Kraft/ aufopfembe

©efinnung/ Kenntniß unb fittlicfyer Ernft treten/ unb bie ©efüljle Ziffer

beleben. Damals begann jene Umbilbüng aller SBerfyältmffe/ meldte

befteljenbe SRcd^tc nirgenbs beriefe unb boc^ burdfjauS neue 3«flitutionen

Ijertoorrief/ mie fte feitbem größtenteils anbttn ©taaten jum SSorbilb

gebient/ bamalS mürben bie Einleitungen ju bem ftätern glorreichen

Wiefenhiege getroffen unb Einrichtungen angeorbnet, beren grüßte mir

in ben jftngften 5^agen mä^renb beö unfinnig unb fdjamloS öon ben

granjofen ^a*aufbefd^morenen Kampfes gepflftcft baben.

3n furjen S^iWenräumen folgten bk ©efe^e über $uf()ebttng ber

Erbuntert^anigfeit/ am 19. SRoDembcr 1808 eine neue ©täbteorbnung

mit JRed^ten ber ©ürger gum eigenen ©ermatten jt&btifd^er Slngelegen*

Reiten/ neue Organifationen ber ©ermaltungSbe^örben/ auf baß jxe mit

Kraft mirfett/ btö Söo^l ber einmoljner förbertt/ biefe aber möglic^ft
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frei tot Srmerb ftd) bemegen fönnten, Slufljebung be§ SunftjmangeS unb

(Einführung bet ©emerbefretljett, einleitende Verfügungen jur Sluftjebuttg

ber früher brüdfenben ^Iccifcöetfaffutig , 23efd)ränfung bet ^onfumtionS*

jleuern auf memger $lrtifel, Cöfung ber Soüfcfyranfen innerhalb beS

S^eic^cS unb Slnnaljerung an ein freiereg §anbelSftyjtem, infofern fflapo'*

leonS ©ecrete gegen (htglanb bteö julitßeu, SRegulirung ber guts^err*

lidjen unb Bäuerlichen 93er()ättmffe, fo bafj ber Heine Öanbbcftfcer freier

Stgentijümer marb, bie gro^nen« unb £ofebtenfte aufhörten/ es toarb

ber SBotfoamt abgefdjafft-, bit brütfenben Saften beS Keinen CanbbefifcerS,

ber arbeitenben klaffen in möglicher Sffietfe, fo baß tljre }>erfßnlid)e

Ceijtung nidjt gehemmt mar, erleichtert.

£)en©tyfetyunft ber Reformen bilbete aber bie Reform beS SeereS,

au$ beS ÄönigS eiguetn ©tun entfprungen, burd) ©djamljorßS fdjöpfe*

rifcfyeS ©enie ausgeführt. §ier gelang es mirHidj, ben ©ebanfen ber

Seit— bie allgemeine ©Ijrenfyaftigfeit, bie ©letdjljeU beS ©taatsbürger*

tljumS — in lauterer Söeife px erfüllen. $ier mürbe baS gunbament

ber ©leidjfjeit nic^t baS gleite 35tenfdjenretf)t/ fonbern bie gleite Unter*

tljanenpptdjt. §ier mürbe ber gortfd)ritt nid^t burd) Störung ber

unoerftanbenen ©anbe ber alten Seit fcoHbradjt, fonbern alles maS bie

alte Seit bot, bemaljrt unb tyerübergenommen in bie neue ©djöpfung.

©ie neue §eereSemrtdjtung Vereinte bie Ijebenben güge aus beiben

(Spocfyen: bie Sfcitterlidjfeit unb bie BaterlanbSliebe— bie Ueberlieferung

ber militärifcfjen gamilien unb baS 93emußtfein gleicher (Sljre unb gleichen

SRedjtS bei gleicher *Pfü<fyt — ben mtlitärifdjen ©tanbeSgeijt unb btö

S3anb ber ©n^eit *nit bem ganjen Solle, ©ie führte bem §eere bit

ganje waffenfähige Äraft beS ffiolfeS ju, unb gab bem Solfe mieber baS

ganje militärtfdje ©elbftgefüljl unb bie militärifdje ^PfiicfytgemöljttUttg

jurfid. ©ie entfprang au% nationaler Segeifterung unb rechnete auf

nationale 33egeifterung, mar aber bennod) burdj unb burdj auf ©eljorfam

unb 3ud)t gebaut, ©ie mar nadj ber fittliclj'politifdjen ©eite ein Weifte'

jtütf ber Seit, ein 9Rujterbilb, mie aud) in anbern ©ebieten baS State

aus btm eilten gebiibet, baS Sllte im Letten erhalten merben fott. liefern

Silbe ftrebte Qriebrid) SSUljelmS ©oi)n unfer jefciger rttljtnboDer Äaifer

unb ßönig nadj, als er feiner Seit bit 9leorganifation beS ipeereS burfy

führte.

Siele anbere ©efefce unb Serorbnungeu mürben in ä§nlic§em ©inne

erlaffeu, nnb baS 3Rotio berfelben iffc mörtüd) in ben ©efe^en auSge*

fprod^en. »SBir Ijaben ermogen, fagt ber Äönig im dbitt fcom 9. Oc>

tober 1807, bajj eS bie Uns ju ©ebote fteljenben SRittel überfteigt, jebem

(hnjelnen §ü(fe ju fd^affen, nnb ba$ eS ebenfomol ben unerläßlichen

gorberungen ber ©ered^tigfeit, als ben ©runbfäfeen einer mo^lgeorbnetcn

©taatSmirt^aft gemäß fei, Me§ ju entfernen, mos ben Sinjelnen bis*

fyx ^inberte, im Söofylftonb ju erlangen, ben er nadj bem 9Raf feiner
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Ätafte ju erteilen fäfyig mar.« »<Die Regierungen (jaben bafür ju

fotgen, Ijeißt e$ in einer Serorbnung vom 26. ©egember 1808/ baß

ba$ allgemeine Sßofyl befördert unb erfy&ljt »erbe unb jeber Staatsbürger

Gelegenheit (jabe/ feine gäljigfeiten unb Gräfte in moralifdjer fotool als

$>l)tyftfd)er £infidjt auSgubilben unb innerhalb ber gefefeüdjen ©renken auf

bie ifym gutTftglidje 3Beife anguroenben. £>ie Regierungen Ijaben baljer

aud) bit $lufftd)t über SolÖbUbung, ben öffentlichen Unterricht unb

Kultus.«

Die leitenbe 3to (JitHJ in fajt allen ©efefcen unb Skrorbnungen in

biefer ober jener SBeife angebeutet unb auSbrüdflid) ausgebrochen immer

bafyin: 23iele ber befteljenben Einrichtungen machen eö unmöglich ba$ ber

(Singeine feine Äraft/ feine ©efdjidflidjfeit gum eigenen S3eften anroenbeu

fann. 6r tvirb gehemmt in feiner 6nt»idfelung/ in feiner X^ätigfcit

burdj gormen/ öerfyältniffe/ Privilegien, ßefctere muffen mir Anton.

2öa8 Stedjt ift, barf nidjt Derbst ober Vetnidjtet »erben. Slber jeber ijt

Verpflichtet/ dlufyte unb Privilegien bem allgemeinen Sejten gu opfern

gegen Dolle 6ntfd)äbigung. Söie getoäljren tt)ir biefe unb löfen fo in ge*

rechter Sßeife alle Hemmungen ber freien 6nttt>icfeiung? ©enn barin

befteljt be$ ©taateS Ätaft/ baß ein jeber burdj eigene Arbeit unb SJjättg*

feit/ butd) Orbnung unb ©}>arfamfeit/ burd) ©ittltöjfeit unb lugenb

fein ©lütf ftd^ fel&jt bereite/ einer jeben *perfönlidjfeit muß nad) ifjrer

Straft bie SKöglid&feit freier 6nttoidfelung gegeben werben.

Um e8 furg gu fagen: gtiebrtdjj Söilljelm III. grünbete bamals baS

©taatäbürgertljum in Preußen. ©a§ ijt ber Äern feiner Reformen.

2ln bie ©pifce ber S5ern?altung Ijatte er ben gretljerm vom unb gum Stein

gebellt/ einen 2ftann ber ebeljten unb reinjten Segeiftetung/ beffen gange

Seele ein ©ebanfe erfüllte: bie Befreiung be8 beutfdjen SaterlanbeS

vom frangöftfcfyen ^odjt. ©ein §auptbeftreben *»at bal)er bie 3nfurref-

tionirung Von gang $)eutfd)lanb gegen bie Orangofen/ ba8 beutfd>c SSoK

gang abgefefyen von ©taatSVerbanb unb ßanbe§ljerren au$ eignem 5Ratio-

nalgeijt gur beroaffneten Erhebung gu bringen.

68 fonnte btn grangofen nidjt gang entfallen/ ba% jefct ein anbetet

©eift burd) Preußen ging. 95on ifynen beargtvoljnt mußte Stein (fo

feljr maren fie 2ftad)t§aber im fianbe) balb feine Sntlaffung nehmen/

tvorauf iljn Napoleon \)on SÄabrib au§ förmlidj ächtete, ©eine 6ntfer*

nung änberte nichts im ©onge ber befdjloffenen großartigen ÜJtaßregelu.

§arbenberg gab ein ebenfo tüchtiges SRüjtgeug für ba8 ab/ roaS ber eble

griebridj äBityefm gum $eile feines 93ol(eS unumfiößlid) befdjloffen ^atte,

6t üxbtitttt unabläffig/ feine eingige 6r§olung beftanb in bem ©enuß/

ben feine gamtlie i^m gemährte. $atte biefe fonft fc^on fparfam gelebt/

fo tourbe jefet auf nod) größere 6infd^ranfung S3ebad^t genommen, ftein

irgenb fojtfpieligeö 53ergnügeix festen i^r erlaubt. ©a8 golbene «Jafel*

gerftt^/ \\ Million 'i^aler an Söert^/ würbe nad^ $ambttrg gefcfyidft
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unb junt 93eflen beS Staates DedCauft. Sfticfyt körniger als bie £älfte

ber nocfy ju jafylenben Kontributionen Don 126 ^Millionen granfen fyattt

ber König auf bie Domftnen übernommen.

<DaS fftntglidje ?toar würbe in bicfer brangfalbollen ^tit am
1. gebruar 1808 burdj bie ©eburt ber *Prin3effin Cuife Slugufte SBifr

Ijelmine erfreut/ welche nadjmalS bie ©cmaljttn beS *Prinjen griebrid) ber

9tteberlanbe würbe. Um baffelbe ferner bei ben triefen großen Serfofien

ju tröjien unb gu ergeben/ würbe fcon Seiten ber l)oI)en Slntoerwanbten

unb Untertanen alles Sftöglidje getrau, Kaifer Süejanber tom SRu$*

lanb bat, als er jum Kongreß nad) Erfurt unb fcon ba nrieber jutürf

burdj Königsberg reifte; griebrid) SBilljelm bringenb/ iljm einen Sefudj

in ©i Petersburg ju machen. Sefcterer na()m bie ßintobung an 7 begab

ftd) mit feiner ©emaljlin am 27. sbeaember auf bte Steife unb erreichte

fein 3tel am 7. 3<Ntuat 1809. & mußte/ fo wenig unabhängig

waren bamalS gefrönte $äupter
;

an allen §öfen erflärt werben/ bap

mit biefer Steife burdjauS feine ^olitifc^en 3wedfe fcerfnüpft feien.

Silesanber empfing feine ©äfte auf baS ©länjenbfte unb fucfyte tfynen ben

furjen$lufentl)alt in ber rufllfdjenfRejtbenj möglicfyjt angenehm ju madjen.

Srjt am 31. 3«ttuar erfolgte unter bm mmgjten gegerifeitigen greunb«

fd;aftSüerfld)erungen bit SRücfreife beS Königs / weldjer am 10. gebruar

wieber in Königsberg eintraf.-— (Snblidj war ein binbenbeS lieberein*

fommen mit granfretdj gtfdjloffen unb aömälig festen fid) bie fran*

jöfifdjen Gruppen in Bewegung / um mit SluSnafyme ber Oberfeftungen

baS Canb ju räumen. (£8 Ratten bie ungeheuerem Sfaßrengungen ge»

madjt werben muffen / bamit nur fo triel erreicht werbe. SBaS Oefter-

reidj/ was anbere Cänber gelitten/ ift gegen bit fieiben *preußen8 nichts.

©ein Sffioijljtanb ift eine gofge beS Sieges menfd)lic§er Kraft unb 3»-

teüigenj über eine ungünfHge SRatur. Einmal erfdjüttert bebürfen betbe

3ur SöieberfjerfteHung weit größeren KraftaufwanbeS; als bieS in

Cänbern erforbertid) ijt; in beren ©oben alle SSebingungen beS fReidj*

tljumS berufen.— ©odf) audj fo war fd)on etwaS/ fogar *>iel gewonnen.

SRaum war nun ba
;

bit erforberlicfyen ^nftrengungen nadj allen Seiten

fyin ju entfalten/ SRaum für bie (Einführung ber neuen wohltätigen 3n*

jtttutionen/ SRanm enbiidj für bie unermübete XfyätigEeit beS KöiiigS/

um jie bergeftalt mit bem ©elfte beS SSolfeS ju ^erfd^meljen/ baß jle bem*

felben jum lebenbigen"S3ewußtfein fämen.

griebrid) SBil^elm würbe mit feiner @emal)lin fdjon im grfi^jaljr

1809 in bie alte ^efibenj ^Berlin jurücfgefefyrt fein/ wenn nidjt ber

SluSbrudj beS Krieges jwifcfyen granfreidj unb Defterreid) bit Sadje fyättt

bebenfiid) erfdjeinen laffen. $)ie ÜRäfye SerünS am KriegSfd)au))la|e

f)bttt ber fo argwöljnifdjen franjöjtfd^en Regierung tneHeicfjt Slnlaß gc«

geben/ ein Sinfcerjtänbntß unfereS Königs mit bem SBiener §ofe ju Der»

mutzen; unb bei Napoleons wenig öerfd^leiertem $aß gegen griebtic^
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2öU§elm tonnte fogar eine ©ewatttfyätigfeit befürchtet werben. $>aj* er

eine foldje unter Umjlänben nidjt freuen würbe/ fjatte er fcerfdjiebene*

male offenbart. £>te *Preufjen gur Söieberljerftellung feiner fo tief Ijerab*

gebrückten Staatöfrftfte unbebingt notljwenbtge Neutralität wäre ja bei*

nalje burtf) SdjtlTS befannteS Unternehmen fel)tgefd)lagen! £)a8 Sott

n>ar nur gu geneigt/ jefct/ wo e§ fo wenig an ber Seit war/ ben Äampf
tt>ieber aufzunehmen/ ber unzweifelhaft mit einer neuen aber Wärtern

Unterjochung geenbet Ijaben würbe, ©lürfücfyerwetfe gab ber ^önig

feiner Voreiligen JRegung SRaum. 2öie bie Umjtänbe e8 geboten/ würbe

burdj ernftficfye Sftafregeln unb umfidjtigeS weifeS Senetymen bem SReidje

ber grieben erhalten. (htblid) festen ba§er aud) Napoleon oon feinem

SÄi^trauen abgulaffen; ber oon Königsberg nad) Ataris gef$i<fte Oberft

t>. ^mfemarf lehrte mit Serjidjerungen aufrichtiger greunbf^aft gurüdf/

unb bie jefct erfolgte Serbinbunggwifdjengraufreidj unb Dejterreidj festen

ber3Belt eine©arantiebafür gu geben/ bajj jenes enblidj fidj unb Suropa

SRufye raffen w'erbe.

Nunmehr ftanb ber *Rüdffel)r beS Wniglid)en SaufeS na$ Serün

nidjtö im 2öege. 5Rad^ ber alten fdjönen Sitte feinet $aufe$/ frofye Sr*

eigniffe burdj ©nabenfpenben gu begeid^nen/ erließ ber SÄonardj unter bem

9.55tdrg eine S3egnabigung für $l(le/ bie auf fedj§ Monate ober barunta*

gur ©nfperrung toerurtljeüt waren/ infofem jie einen eljrlidjen (Srwerb

nadjweifen würben. Slußerbem würben fpäterljin alle ©elbjtrafen big

gu fyunbert lljalew unb Strafen aller Art auf leidste Sergeljett/ bie fcor

bem 23. ©ejember 1808 oerwirft waren/ erlaffen.

Slm 15. ©egember 1809 traten enblidj ber Äönig unb bie Äöni*

gin ifjrc Steife nad) ber Sauptftabt an. (Sie glidj einem beffcänbigen

Xriumpljguge/ überall befunbete bie SeOölferung bie rü^renbfte 51n^mig*

üdjfeit. Um 23. Dezember/ an bemfelben "iage an welchem Oor fedjgeljn

3a^ren ba$ tbniglidje *ßaar gur Sermftljlung in 25erlin eingetroffen/ fyielt

e$ feinen GHngug. Som frühen ÜÄorgen an fdjwelgte bie Stabt in froher

©ewegung unb bot einen feftlidjen Public!/ wie Oietteid&t nie gu&or. Die

golgegeit ijat e8 bewiefen/ baf bie fiiebe/ welche ba§ gange Sott bamalS

geigte/ wafyrljaft unb nicfyt erljeudjeft war. ^aum aber war ber $önig

gurüdgefe^rt/ al§ fofort wieber neue unb wichtige Serfügungen erfdjie*

nen/ manche fdjon getroffene Slnorbnung öerüoHftänbigt unb fejter be-

grünbet würbe. $laty einer alten Serorbnung be§ ÄönigS griebrid)

SÖilfyelm I. foulten bie föniglidjen ©omänen unoerciufjerlidj fein/ biefelbe

würbe mit 3ugiel)ung ber ^ringen unb ber ^ßrotoingialjtönbe aufgehoben/

bamit bie fo große Sdjulbenlafi be§ Staates burdj ben Ertrag ber Ser*

fäufe geminbert werben fßnne. ©er 3unft* unb ©ewerbegwang/ wo*

burdj gugleid^ bie grei^eit ber Untertanen unb bie 3nbujtrie benad^t^ei*

ligt worben waren/ Ratten fd^on früher aufgehört/ je|t würbe eine all*

gemeine ©ewerbefteuer eingeführt/ welche ba$ ©taatöeinfommen bebeu*
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tenb erljöljete. <Der &öntg Da*fünbete eine Urfunbe über bte (Srweitermtg

ber Otben unb &§Ttn$tym, fowie über beten fünftige Verkettung/ imb

lief am 18. Januar 1810 juerft baS ÄrömmgS' unb OrbenSfejt feiern/

bamals als eine Sftaljnuug gleidjjfatn an bie ©nten unb (Sbten/ fid) um
bm bebrängten Xfyctn ju fdjaaren/ Don befonberer SSebeutung. $aft

gleichzeitig Derfprad) er bie (Sinfefeung eines ©taatßratljeS/ beffen Meinung

Don iljm in wichtigen ^Dingen unb bei Slbfaffung ber dVcfe^e eingefotbert

werben foKtC/ beränberte bie feitljerigedmtridjtung be8©taat§mtnifteriumg

unb erließ am 27. October ein (Sbift über bit ftinanitn be§ ®taatt$, bie

neuen Shtridftangen wegen ber abgaben u. f. w. <£in (Sbift Dom nä<§ften

*£age führte bie ^onfumtionS* unb CusuSfteuer ein/ ein anbereS f)ob bie

SRaturallieferungen für bie Slrmee auf unb richtete baS ©erbiSweftn neu

ein. Unter bem 30. October erging eine Verfügung/ ber flufolge aHe

Äirdjengüter Dom %aqt biefeS (£rlaffe$ an ju <5taat$cfihxn erflärt/ alle

Älöfter unb Stifter beiberlei ©cfd^Ted^tö in ber preußifdjen 5Ronard)ie

außer benen/ womit §ofpitäler Derbunben waren unb außer einigen

gtauenflöftem aufgehoben unb unterbrüdtt unb bie OrbenSmitglieber

burd) lebenslängliche *penfionen ober burefy 5fafteffung als Pfarrer unb

Kapellane anbexwettig Detforgt würben. $)er 20. -ftoDember unterwarf

bie -©tempelabgaben einer jmeefmäßigen Verwaltung unb müßigen (5r*

Ijöljung. 5lHe biefe Einrichtungen waren Don bm wofyltl)ätig|len Solgen;

ttic^t bloS Dementen fie ben Soljlftanb ber Nation unb baburd) bireft

bie ©taatöfraft/ fonbern fie Ralfen aud) ba$ 9lationafgeffi^l ftörfen unb

ergeben, ©etbjt bie Vermehrung einiger abgaben Ijatte ja nur jum

3wecf, bie Unabhängigkeit beS CanbeS burdj Abtragung ber Kontribution

nen an bie gran^ofen bejto früher Ijerjuftellen. 3eber Staatsangehörige

fonnte fie bemnadj mit 9fcecf)t al§ ein patriotifdjeS Opfer betrauten. SRur

bie ©enigen/ meldte iljre Privilegien erlöfd&en fa^ett/ trugen offenfunbig

ttyre Gmtrüfhmg über bie gemalten Steuerungen jur ©d)au. SefonberS

glaubten fidj bie Seftfcer ber ^Rittergüter in ifyren ©eredjtfamen gehäuft

unb lehnten ftdj beSfyalb förmlidj Wiber ben <Btaat auf. SBä^renb granf*

refdjS neue 3nffcitutionen bereits bis gur dtlbe Dorgebrungen waren,

mahnten fie bieffeitS beS gruflc§f
DoHfommen in ben 3ujtänben beS 95ttt'

telalterS Derljarren ju fbnnen. anfangs legte man feitenS ber SRegie*

rung bieferOppofttion feine 5Bid)tigfeit bei/ allein in btn nädjften Sauren

jeigten ftd) bodj nidjt unwichtige tylqtn jener *parteiumtriebe. $)urdj

jene Slrt Don Verblenbung, welche beim gewöhnlichen SÄanne leidjt ein»

tritt/ wenn auS ber Seit bie Seiten einer fojialen JReform IjerDortreteti/

glaubte ein ^Ijeil beS SSauernftanbcS/ burd) ba$ ©efefc Dom 9. Oftober

mit Partim 1810 jeber Verpflichtung gegen bk ©utfiijerrfdjaft entbun»

ben ju fein. 3n biefem 5öa^ne unb aufgebt burc^ SbSwittige fünbig«

ten Diele ©auerfdjaften ben ®ut8^erren jeglichen SDtcnfl auf. SÄand^e

Don btefen gebrausten ©ewalt; einige ließen fogar auf bie Skuent
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fd^iegcn/ vorauf feiefe bie <Sd^I6ffer plünberten. €ine föniglic^e (Srnfirung

unb baS (£rfd)emcn Von SDltlitär beruhigte bic Säuern/ nidjt fo bfe

^Cbligcti. Sic erreichten aber tfyren Smecf / bie Ceibeigenfdjaft nnebcrljet*

aufteilen/ nidjt. Unttxmbelbar blieb ber ®önig bei feinem (Sntfdjluß/

be$ <RetdjeS Äräfte baburd) ju erljöljen/ baß fein Stanb entmfirbigt

bleibe. — Sötr fommen jefct auf einen anbeut totdjtigen $unft.

Öriebridj Söilljelm falj tvoljl eht/ bajj, ivenn burefy eigene ftraft

unter ben (Simoofynerh feine? Staates ffioljlftonb begtünbet tverben unb

^Preußen ftc^ neu ergeben foHc/ bie inneren Gräfte beS 3ftenfd)en/ bie

aHegeit bie eigentlich fdjaffenben/ förberaben finb, gemerft unb gehoben

werben/ ba$ 33ilbung unb Äenntniffe ßd) meljr unb meljr verbreiten

müßten. ©ai)er marb ben ^Regierungen aufgegeben / bie VottSbilbung/

ben öffentlichen Unterricht/ ben ßultuS/ ber immer in engfter Serbin*

bung ift mit ber geiftigen (Srljcbttng beS ÜÄenfdjen/ ju magren, gu fdjüfcen

unb in förbern (»gl. ©efefe V. 12. 3uli 1810). (SS tourben @c^ul*

lefyrerfeminarien errietet/ allgemeine &norbnungen getroffen bie Seijrer

in prüfen; baS $WeS aber genügte nidjt. <DaS SReidj ber 2Biffenfd^aften

mußte an ftd) unb in ljöd)(ter Stelle frei unb ungeljinbert fortfe^reiten^

bie beftel)enben Ijöljcren UnterridjtSanftalten gefdjüfct unb gehegt/ eine

neue größere Slnftalt für alle ^^eile be§ SEBiffenS unb ber (Erfenntniß be<

grünbet merben. <DaS gefdjafy burdj bie (Errichtung ber Univerfität in

Setiin/ troldjenad) mehrjährigen Vorbereitungen am 15. October 1810

feierlich mS Cefcen trat; nad)bem ße reicfylidj botirt/ mit hm gefc^iefteßen

Celjrern unb trefflid)ften Slnftalten verfemen tvar.

3ieljt man baS Dörfer ©efagte in nähere Betrachtung/ fo barf cS

nidjt SBnnber nehmen/ baß gerabe in ber brüdfenbjten 5Rot^ unb 93e-

brängniß eine fo Ijolje Summe toie früher niemals jur Va'befferung unb

©rünbung ber mijfenftfyaftlidjen Slnftaltcn ber §auj)tftabt ausgeworfen

mürbe, ©er größte ^fyeil biefer Summe fiel auf bie neue Univerjität/

bie 3toar 3unädjft an bie Stelle ber von Napoleon aufgelöften $aKifdjen

ttatf aber nadj bem SBttfen beS ÄönigS nidjt ettva eine $rovinjialanftalt/

fonbem eine allgemeine beutfcfye/ ja eine europäifdje »erben foulte, üftod)

war in neueren getten feine proteftantifdje UmVerfitöt in bem Sifce eines

gürftenljaufeS errietet toorben/ ja baS freiere ßeben ber Stubenten fdjien

mit ber 9tör)e eines §ofe$ unvereinbar, griebrid) SBtüjelm bernieS

eine Vorjüglidje Ctebe ju ben SBiffenfdjaftcn / baß er biefeS Sorurtljeil

übermanb; ba^ er eine Untverßtät als Sierbe feiner $aui>tftobt an*

falj unb von iljr gerabe an biefer Stelle eine erftmeßltctye Söirffamfeit

ermartete.

£>ic Univerfitcit ju granffurt a. O. verjlärftc ber ^önig gmar an-

fangs, burefy neue treffliche Celjrer/ ße toürbe aber fc^werlid^ jemals toegen

ber !Ra^e SerlinS ju bebeutenber Slüt^e gelangt fein/ twtrbe beS^alb

181 1 nad^ SreSlau verlegt unb mit ber bortigen fatljolifdjen Univerfttät
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toerbunben. Die $allifäje fcerjtdrfte et nad) ber §erfteffttttg be$

preußifdjen ©taateö burdj bie Ueberrejte bei* SBittenberger in gmecfmäfn*

ger ^Bereinigung/ Ijob bie ftönigSbetger unb bie neuaugefaHene ®retf§*

matber naefy ben Umftänben. 3ugletcfy mbge toorgreifenb fylet angefügt

fein/ baß Sriebridj Söilfyelm 1818 am 18. October 3U Sonn/ »o öot

ÜftapoleonS Sdjergen bie fcfyon feit 1786 befianbene £odjfd)ule »et*

fdjmunben mar/ ben §eerb mieber aufrichtete/ auf »erdfern fortan bie

giamme beutfdjen ©eifteSlebenS SRatyrung unb ©djfufc finben foBte. %m
3a^re 1810 mürbe audj ba% Verbot/ frembe Untoerfttäten ju befugen

aufgehoben: ber ^önig mollte fcon leiner Sefd^ranfung be8 ©eifteS

miffen.

©o tljat bet eble Söttig SltteS/ um fein Sott in jeber £infidjt ty5§er

gu ijebenj fo reifte burdj beS ebleu §errfdjer8 raftlofeS Streben unb

Sßirfen ba$ *Preußentoolf in ben 3eiten ber (jödjften 9totl) feiner fünftigen

©röße/ feinem Serufe entgegen/ bem §errlid)en Serufe/ bereinjt bie

geffeln $u jerbredjen/ meldte Ijalb Suropa in fcfymadj&oller ftned&tfdfjaft

gelten. $iber je gemtffenljafter griebrici) ffiilljelm DL fein fjol)e§

ÄbnigSamt erfüllte/ je fterfentofet fein ganjeS Ceben mar/ um fo mudjti«

ger traf iljn bie graufe Prüfung/ meldte feiner/ ber feit bem iobe ber

SJtutter am 25. gebruar 1805 bon großen IjäuSlidjen Celben ba*fd)ont

geblieben mar/ im %ofytt 1810 Ratete: ber.Berlujt feiner heißgeliebten

©emafylin.

.

©ottfommen gefunb mar bie (jodjfyevjige Königin/ als fie am
25. 3uni üon ©erlitt jum Sefucfye i^red S3ater§ be§ regierenben ©roß*

fyerjogS bon StedKenburg*Strelik ttadj beffen Cujtfdjloffe $o§enjieri| ab-

teilte, ©djon ftanb fte im Segriffe/ mit bem fiönige nad) Serlin tyeim*

guh^ren/ als fie am 30. 3uni üon einem gieber befallen mürbe. $)ie§

fdjien inbeß ntdjtö bösartiges ju Ijabett/ fo baß ity ©emaljl/ ben brin*

genbe ©taatSgefdjäfte abriefen/ unbebenflid) allein ben DtüdEmeg antrat.

§lm britten Xage ber Äranffyeit fteHte fid) jebodj gefa^rbro^enber Crntgen*

Ruften ein. Die gmedEmäßigften Maßregeln mürben angemenbet/ unb

als ber Äönig Sftadjridjt t>on biefem böfen Umftanbe erhielt/ fanbte er

nod) amei ber erfahrenden &ergte 23erlin8/ ben ©elj. SRatlj Dr. £eim

unb ben ©eneraljtabSargt Dr. ©örfe ju ber Ijoljen Traufen. Slber bie

Mitteilungen/ meiere über t^r.23efinben htm Äönige jugingen, lauteten

immer bebenfltd)er/ unb beSljalb begab er ftdj in Segleitung feiner beiben

älteften ©öljne/ beS fcerftorbenen ÄönigS griebriefy SBityebn IV. unb beS

jefeigen ÄaiferS Söil^elm 1./ nad^ ^o^enjierife. Slöe Semü^ungen/ btö

Ceben ber Königin gu erhalten/ maren Dergcblid^. Sine Cftigbrüftigfeit

jtellte ftc^ ein/ nafym mit jebem ^lage gu
;
ging in einen Sruftframpf über

unb balb folgte auf biefen— ber ^ob. T)ie Königin Cuife/ eine ber

fd^bnjien unb liebenSmürbigfien grauen i^rer Seit/ i^rer Ijoljen meibli^e«

iugenben megen ba* ©egenftanb allgemeiner Semunberung
f
SJere^rwng
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unb fiiebe, fd^ieb in ruhiger Srgebung mit ben Sßorten: »$txx 3$*$,

mafy e§ furjl« aus biefem fieben am 19. 3Wt 1810 im fünfunb*

bteißigften 3^te üptf 8llter8, ju ftä^ für üjren fönigltdjen ©emal,

füt if)u Äinbcr, für U>t Sott. SJtit bcm «uSbtiub be§ Ijeftigjten

<5djmerge§, bet im Kampfe tt>ar mit ber errungenen Kraft, brücfte ber

ieibenbe SJtonard) eigcnfyänbtg ber geliebten ©attin bit klugen 3U, bie il)m

toie freunblidj leudjtenbe ©teme oft geleuchtet in bunfeln Ceben&näd&ten,

(£t §atte SllleS torlosen/ toobtttd) iljm fein ©afein lieb unb toertlj ge<

töorben ioar, unb als er feine Kinber, bit er gu bem ©terbebette ber

Königin geführt/ in ordnen jerfliejjen fal), jtanb er felbjt troftloS ba
r

in tiefen ferneren ©djmerj Derfunfen.

©ie irbifdjen Uebertefte öuifeng mürben am 27. 3uli nad) ©erlin

eingeholt unb; nadjbem jte bann am 30. 3«li Jttt>6*berjt in ber ©aftiftei

ber ©omfird)e beigefefct motten, ba fptad) ber allgemeine ©djmera laut

für ben Söertlj ber grüljDerflärten. Slm 23. ©ejember, bem %aqt an

welkem bit UnDergepdje jnoeimal/ 1793 als Staut unb 1809 bti ber

9tücffe§r au8 Königsberg, in Serlin eingejogen war, fanben fle ü)re

lefcte JRuljejtätte im SJlaufoleum, einem einfadj'fdjitoen Begräbnifjtempel,

melden ber König eigens für biefen 3n>ecC im ©<$lof*garten Don Sljar*

lottenburg erbaut Ijatte.. (§r ließ feiner unDergleidjlidjen ©emalin in

bemfelben 9taum 1814 Don dljrijtian SRaudj'8 SDleifler^anb ba§ berühmte

Monument aufrichten, meldjeS bit Königin etma§ über CebenSgröße auf

einem pradjtooKen SRufyebette fdjlummewb DorjieHt. CuifeuS ebleS tfyun

aber ate SRutter, ©attin, Königin wirb fortleben, wenn längjt iljr

©rabmal Don ber Seit jertrümmert tft. 3§* &bm mar ein rajtlofeS

SSeifpiel aufopfember ©üte unb treuer Pflichterfüllung, bem meiblicfyen

©efcfyledjte ein fiift leudjtenbeS, fixeres ©orbilb. ©elbji nad) i!)rem

©treiben Don Rinnen mtrfte fie erljebenb auf ben ©eijt ba* Nation. 3fyctm

Änbenfen fmb ba§ Cuifenftift unb ba* 8uifenorben geweift.

«£rübe Ausfielen eröffneten jicfy für ben preußifd&en ©taat, für

feine JRulje unb Sjijtenj auf8 neue mit bem ©cfyluffe be8 0}afyxt% 1811.

£>amal8 blieb faum ein 3toeifel übrig, baß 9lapoleon nun aud) gegen

JRußlanb ben entfdjeibenben Kampf aufnehmen merbe, um fid) burdj iljn

jum $lHein§errfd)er auf bem gejtlanbe SuropaS emporäufdjmingen. ?preu*

ßen§ Cage jmifdjen beiben 9Reidj>en mar eine §öd)ft bebenflid)e/ mit SRuß*

lanb jid) offen ju Derbinben mußte untl)unlicfy erfdjeinen, meil ber preu*

^ifc^e ©taat ringS Don franjöftfd^er Wlatyt umgeben toar, bie bafelbji

noc^ burdj ben 23eji^ ber brei Oberfejtungen ©tettin, Küjkin unb

©logau einen fejten gu§ behauptete, tro^bem ber König bie gegen granf*

reic^ eingegangenen 2fcrpflid)tuugen mit ber i^m eigenen ©etoiffenljaftig*

feit längjt aufg «pünftlidjfte erfüttt ^atte. Neutral bleiben ju bürfen

tonnte man nic^t fyoffen; e§ erübrigte alfo nur jicfy ber SRiefenmad^t

Sranfreic^S anjufc^ließen, in ber Hoffnung, baß bann enblid) ettoaS an

3
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ben feitet getragenen faft unerfd^mittglid^eti ßaften nadjgelaffen xmb

menigjfen§ ber tötttfürlic^c ©rucf aufböten mürbe
;

ber bei bcti emigen

©urdfoügen bct frangöjlfdjen Gruppen bie ©emoijner ju ©runbe richtete.

Die Sißianj mit granfteid) lata yx ©tanbe; am 5. SRdrj 1812 würben

bie «Ratificationen in. Betlitt auSgemedjfelt. ^3tcufen foffte an §ülf$*

truppen 20/000 Stann mit fedfoig ®ef$ü$en ftetten/ bagegen jebe $la<

turallicferung an franjöfifdje ober toerbünbete Gruppen bemfelben toon

bcr rücfftünbigen i!rieg8 Kontribution in Slbgug gebraut »erben.

griebrid) SBityelm III. ijt e$ felbjt toon ben (Sbclften feinet CanbeS

fdjmer »erbaut morben, baß er, ber 1809 nidjt ju Oefterreidj ftanb,

1812 mit granfreiety gegen ftufilanb jog. üftiemanb mufjte, ma$ ben

(Sntfcfyluß beS Königs $ieju befttmmt ffattt.- fRad) einem Briefe be8-

©eneralS to. ßnefeberf, ber erfi 1851 au8 bem 9iadjlaj* be8 ®enetal8

to. SRüffling befannt gemorben ift, ergiebt fid)/ ba$ e8 toorljerfeljenbe

©eredjnung mar. Änefebeef f)aik nämlidj bei feiner ©enbung uaä)

Petersburg/ bie fd^etnbar ben SluS&rud) be$ ÄriegeS toerfyüten fottte,

nod) einen geheimen Auftrag be$ ÄönigS/ toon bem felbft ber <&taa&*

fangler nidjt mußte. (Sr toerabrebete mit bem Äaifer iüejanber ben

nad$erigen gelfyugSplan/ «Napoleon in§ %ntitct toon SRußlanb gu jteljen/

nm tfyn burd) »*Raum unb Seit« aufzureiben. ©eSljalb burfte Preußen

ntc^t auf Seite 9hißlanb9 treten/ um nidjt ju feiner §filfe bie rufftfdje

Armee auf beutfdjen ©oben ju nötigen, ©arnadj Ijätten alfo bie bei*

ben 2Jtonard)en/ mäljrenb atteS um fte fyerum nad) entgegengefe^ter Seite

laut mar/ in tiefßer ©tille ben Ungeheuern Ausgang Vorbereitet/ ber

(Suropa rettete. $auptfädjlid) aber beftimmte ben Äöntg oljne Smeifcl

bie lange bei iljm feßgefefcte Anjtdjt/ bajj nur bie brei Kriege be$ OjtenS

toereint ber 2ftad)t SRapoleonS gemäßen feien — eine Slnjidjt/ bie mofyl

bejtätigt ift burdj ben Sötberjtanb, ben Sftapofeon nad$er nod) nad)

Untergang fetner alten Armee bem gangen Suropa leiftete. Durfte bar*

nad} ber Äöntg/ ol)ne toon ben beiben anbern nnterftüfct gu fein/ bie

Stiften) fetneS SReid)e§ auf ben 5öurf einer ©djladjt mit bem Unbeftegten

fefcen? ©te §etben um ben Äftnig Ratten ben Berftanb be$ mißtärifdjen

©enicS/ ben 93erftanb ber Äüljnfjeit unb ber <£§xt— ber Äönig l)attc

ben SBerftanb be8 ®emiffen8. Unb btö ®otte8urt^cir, ba8 in bem SluS*

gang liegt/ l)at für ben Äbntg entfdjieben.

«Run jog bie gemaltige feangöfifc^e ^Irmee toon allen Wid^tungen

gerbet/ auf brei ©trafen/ über üötagbeburg/ Setpjig unb ©reiben/

mäljtc fidj ber gange Sug burd^ bie Staaten be$ ÄönigS nad^ ber Sßeid^fet.

(58 mar eine Sftufterfarte affa* Sötter toon ben ?tyrenäen bis gum Giemen

unb beftanb au8 491,953 Wtann gußtoott unb 96,579 Weitem mit

164,446 «Pferben, 21,526 Wlann Artillerie mit 1372 Äanonen unb

18,265 «Pferben, alfo au$ einer ©efarnrntja^l toon 610,058 9Ramt,

182,711 *|3ferben unb in feinem (befolge ein bebentenbeS gu^rmefen/
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Srüdfengerütljfcfyaften, Kranfentoagen, Kranfennrärter, §anbmerfer aller

&rt, Sielfteerben, Äiften mit Sämereien unb iafclgfoS, um in ben

notbifd&en Stehen SBoljnungen ju bauen unb ba$ Selb fogletdj ju bc*

ftellen, ÜM§len, geuerfprifceu unb eine unbefd)reiblidje Stenge anbetet

®et&il)fdjaftett: ba8 leibhaftige $lbbilb eines autoanbemben, neue

Söoljnftfce auffud^enben SSolfeS. 9totürlid) litten bie preufifdjen ßanbe

furchtbar infolge be$ ©urdjmarfdjeS einer folgen Sftenfdjenmenge. ©ie

Äoften, meiere SUeberfäleften 3. S. von bem 69,000 SRamt jtarfen

6orp8 be$ §erjog8 fcon Sibranteö ju ttagen tytitt, beliefen fid^ ade biet*

jelpt ^.age auf 400,000 'Xfyalet, unb gum Unterhalt befi in Söeffcpteußen

cantonitenben 6otp8 be§ gütjten fcon SdEmüljl mufften tüglidjj gegen

27,000 ^^aler öettoenbet »erben. Slufetbem führten bie frangöftfdjen

unb SMmbeStruppen bis gum September 1812 noc§ 77,920 !pfcrbc

unb 13,394 SBagen au$ Preußen §m»eg, »ogu fie in Djlpreufen nod)

22,772 Odjfen raubten. ©agu flaut
f
um baö Sfcaj* be$ 6lenbe§ fcoü-

gumadjen, ba§ bie unglücflidjen SBetooljnet jener ©trafen, burd) bie ber

gug ber frangöftfdjen §eermaffen ging, bie ärgjten SRifljanblungen er*

butben mußten/ unb ba bte ©emijjljanbelten m oft genug »iberfefcten,

fo l)atte bie Regierung genug ju tljun, um »enigßenS für jefct nod) bie

gotgen ber allgemeinen (Erbitterung gurüctguljalten. Die ©erbinblid)*

leiten, toelcfye *Preufjen übernommen, lourben babei fo pünftlid) erfüllt,

bafj eä im Caufe be§ 3aJ?tcg 1812 ntdjt nut bit 9an3c an granfreid)

fdjulbige Kontribution getilgt ijatte, fonbern fogar am ©djlujfe beffelben

eine gorberung fcon 24 Millionen granfen für geleiffcete 35tefyrtieferungen

aufftellen fonnte.

S3ebor Kapoleon felbjt ben Sftarfdj nadj SRuftanb anttat/ Ijatte er

nod) eine gufammenfunft mit bem Könige Don *Preuf$en. 68 »ar in

<Dte8ben, »0 jener al8 Katfer ber grangofen nad) feiner SBeife feinen

legten Xriumpl) über beutfd)e8 ©olfStfjum burdj bie perfönltdje £>emütl)i<

gung, melier fidj bie Surften ©eutfd)lattb8 bort unterteilen mußten,

feierte. Dorthin entbot er auefy gtiebtidj ffiilljelm III. unb biefer traf

bafelbjt, fo fdjtoer e8 iljm and) »erben modjte, begleitet Oom 6taat§<

fangler $arbenberg am 26. SDlat ein. 6r »urbe Don 9tapoleon mit

auSgegeidjneter greunbtfdjfeit empfangen, fonnte aber tro&bem feine 6t*

leidjterung ber feinem Königreiche auferlegten Cajten t)on jenem erlangen,

grtebrid) SBil^elm begab ftd) barauf Don ©reiben nad) ©ötymen unb

©djlefien. Son ©lafc au8 übertrug er bann am 12. Slugujt bie Cei*

tung ber ©efdjäfte bem ©taatSfanjla* unb fe^rte erjt fpdter »ieber nac^

»erlin gurüdf.

68 ift aHbefannt, ba$ au$ ben geuerfäulen, »eld^e SRoMau »et*

je^rten unb afö 6rlöfung8$eid^cn für Ijalb Suropa brannten, ber ®eift

ber eimgen ©eree^tigfeit, ben jener »Sinnige« in feiner öermeffenen

©elbjtfud^t in oerleugnen toagte, i^m gutief: 33iS ^ie^er unb nic^t »eiter!



3]§00*Vqpez!l!ß!a

(Sbenfo befaitnt ift ba8 fd^aubertyafte ©cfyicffat, weld&eS feine große «rotte

auf intern SRüdfjuge ereilte.. Die nädjfte weltgefd&idjtli<§e Öolge be$ ruf*

fifäen ÖelbjugeS war ber Slbfall be8 preußiföen §Mf8cotp8 Don 20,000
SRann, meines, wie ermähnt, bem jmifd^en granfreicfy unb «Preußen afc<

gesoffenen ©efenftDbünbniß gemäß Don festerer SRadjt Ijatte gcftedt

werben muffen. SDicfeö $ülf8cotp§ ;
Don bem ©eneral Dorf befehligt,

^atte mit bem 10. franjöjtfdjen $lrmeecorp$ unter SRarfdjaH SRacbonalb

bcn linfen glügel gebübet/ war jur Belagerung Don SRiga beftimmt utib

jeigte ftcfy bort be8 alten preußifdjen Söaffenruljmeg würbig. SDer tra*

gtfcfye SluSgang be8 Krieges, bie 9ladjridjt, baß bie große Slrmee nad)

bem Staube Don 9Jto§fau in völliger $luflöfung begriffen fei unb in

größter <£üe flieljenb bie Stengen be$ ruffifdjen SReidjeS fcfyon wtebet im

fRüdtn fyibt, bann bie Sftadjridjt bon bem fdjmäljlidjen Untergange be$

franjöjlfdjen §eere8 Deranlaßte bk *preußeu, ftd) ebenfalls jurücfjttjieljen,

ba fit ftdj nun in tljrer Stellung nid^t länger galten fonnten. 3m
SRücfen unb Don beiben Seiten Don überlegenen rufftfdjen (SorpS nra-

gangen fdjloß ©eneral ^or! am 30. ©ejem&et mit bm tuffifdjen

@eneral i)iebitfdj in ber !(3ofdjeruner SRfityle jenen benfwürbigen 93er*

trag, bem jufolge ba8 preußifdje (Eotp8 für neutral erflärt würbe, ftdj

Don bem franjöftfdjen abfonberte unb mit bem ruffifdjen bereinigte. $)er

(Srfotg rechtfertigte benfelben. Oljne biefe Kapitulation wären bie l)en>

lidjjten preußifdjen Gruppen, bie bemnädjft ber Stamm einer tüchtigen

$lrmee ju fein würbig waren, bei bem Jftüdfjuge be8 10. ÄtmeecorpS,

ben jie bedfen fodten, unnötfyigerweife unb unfefytöat geopfert worben.

©ie granjofen fpradjen natürlich ton bem treulofen SBerratlje Dorfs.

(£8 war bringenb notijmenbig, falls man nidjt granfreidj boreilig reigen

unb namentlich feitenS be§ 2Rarfc^aU§ Slugeteau einen plöfclidjen, Staat,

Canb unb %$xon gefäljrbenben ©ewaltjtreid) ijerborrufen wollte, baß ber

König, obgleich Dorfs (Sntfdjluß innerlich t^eilenb, feine fcfyetnbare SKiß*

biHigung ber Kapitulation fofort öffentlich unb euetgifdj funbgab (bgl.

«Perfe, fieben ©neifenau'S III. S. 732 ff.). 3a e8 blieb i^m fogar ntdjtS

Wetter übrig, al8 jie ju Derwerfen, ben treuen ©eneral Dor ein Kriegs*

geriet gu forbern unb bem ©enerallieutenant Don Kleijt an feiner ©teile

ben Oberbefehl ju übertragen. Der öffentliche Unwille be8 Königs über

gorf8 ©ertrag war tnbeß nichts anbere8, al8 eine abfidjtltcfye biplo*

matifdje SÄufdjjung, ebenfo tüit bie Senbung be8 gürften $afcfelb nadj

!Pattt/ um -SRapoleon ein neue8 §ülf8I)eer Don 20,000 SWann an3u*

bieten, ©amit aber Dorf nid^t ju lange auf feine (Srlöfung ^anen

bürfe, würben nun fogleid^ Dom Könige 2ln(iatten getroffen, welche auf

SRüjtungen Don bebcutenbem Umfange unb auf Sreigniffe Don ^öd^jter

Iffiic^tigfett fdjließen ließen.

©ie ©arben brauen Don Berlin nadjSdjleften auf, unb am 22. %a>

nuar 1813 ging ber König felbj* nad^ 8re8lau ab, wo er jwei ^ge
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fester eintraf, ©et franjöftfc^e ©efanbte ®raf t)on ©t. Marfan mürbe

9efd)itft Eingehalten/ wäfyrenb bie Unterhandlungen mit bem Jtaifet

Süejanber bon SRufjtanb einen glücflidjen gortgang Ratten. Um ben

Äönig fammetten fid^ jefct Wtäxtntt
f

bie al§ bie wütljenbften geinbe bet

3rranjofen befannt unb beSljalb au§ feiner 9täljc bisher entfernt gehalten

toaren. Unter jenen 3Mnnem »off ber bewährteren SaterlanbSliebe

unb be§ bitterften $affe$ gegen Napoleon waren Sturer/ ber beim tttö<

bxwfy beS Krieges mit Jftufitanb feinen $lbfdjieb genommen Ijatte;

<Sdjarnljorjt/ früher fetyon au8 bem £>ienfte toerbrängt/ ©neifenau, ber

gleichfalls wüfyrenb bet legten 3«t jnrüdfgejogen gelebt Ijatte/ fötefebetf

unb fo manche anbete tapfere Ätteger/ fo mancher erprobter ©taatSbienet/

fo mancher adjtungSwertfyer Bürger. Unb äffe Ratten nnr Sinen ©imt/

nur ein $erjl Slüe waren erfüllt fron bem (Sebanten an eine beffete 3u*

fünft!

©d)on füllten jidj bie $erjen affer *preu{3en burd) bie Hoffnung

gehoben, ba% fcon frembem £)rucfe fo gebengte SSata'lanb wieberljerfteHen

311 fönnen, als ber Äönig am 3. gebruar 1813 bie (£rrid)tung Don

<£orpS freiwilliger 3ager befahl. Ueber 7000 3toglinge ber belferen

©täube eilten jn iijnen. ©ie wählten baS Regiment/ bei bem fie

bienen trollten unb würben bei bemfelben in eine befonbere Ableitung

bereinigt/ bie iljre Oberjäger unb Offiziere felbft erfor. Äffe jungen

ßeute fcon Bilbung unb Sermögen gingen unter biefe freiwilligen 3äger,

unb ganje ©paaren jogen nad) ©fiepen. <£S war eine ©cfyanbe jurücf-

jubleiben/ unb ba felbft grauen unb ÜRäbd)en biefe affgemeine Begeifk»

ruttg für hm Äönig unb baS SSaterlanb feilten/ fo trieben biefe bie

©äumigen.

$lm 18. gebruar genehmigte griebridj SBil^elm bie Silbung ber

£üfcowfdjen/ ©amowSfyfdjen unb *PeterSborjffcfyen greicorpS unb befahl

am 22. baS fragen berfd&warjweifjm&ationalfofarbeaucfyaufjer

bem ÄriegSbienfte/ bamit bie Station ein gemeinfdjaftlidjeS erfennungS*

jeid^en für biefe Bewegung §abt.

3n <Deutfd)lanb fyatte inbef ba* erwarte SolfSgeift eine ungeheure

Bewegung ijertwrgerufen. ©ie Änotbnungen beS ÄönigS Don ^teufen

etwedtten Begeiferung im ganjen ©aterlanbe/ Don ber Sßeidjfel an bis

$um Obenwalbe, fo affgemein unb aufopferungSfäijig/ wiefte.bie beutfdje

©cfcfyicfyte noefy nie gefdfpnüdt fyatte. Sin ©efü^l beutfd&er ©etneinfcfyaft/

wie eS feit ben öofyenftaufen gefdjlummert/ burdjbrang fidj wunberbar

mit bem preugifdjen Patriotismus unb mit bem fönigStreuen alten

rutymeSftoljen unjerjtftrbaren ©eifte ber Armee griebricfyS IL <DaS in

gtantreidj befubelte fdjöne SBott fam in ©eutfdjlanb gu g^ren: bie

«Ration opferte auf bem Slltare beS BaterlanbeS. 3ünglinge

unb Scanner bon jebem ©tanbe unb Älter/ aus allen ßänbern $)eutfc§*

lanbS ergriffen bie ©äffen unb ftefften (id^ unter bie ga^ne ^teu^enS.
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AHe Älaffen wetteiferten; mittelbat; ober unmittelbar jur Rettung be$

Staates burd) bie größten Aufopferungen ttontö beitragen. SRod^ Itwir

nidjt wörtlidj auSgefprodjen/ gegen wen bit gewaltigen Anjtrengtmgen

gerichtet fein füllten; aber 9ttemanb jweifelte/ baß jle gegen ben todten,

ben ganj <Deutfd)lanb Ijaßte/ ber feit 3al)ten £>eutfd#anb$ ilnglütf bt>

wtrfte. Siele ließen Amt/ ffieib/ ftinb unb gemächliches ßeben bafyeim

unb traten als gemeine ©olbaten ein. $>ie §örfäle ber Untoerfftäten

unb gelehrten ©djulen/ bit ©efdjäftSjimmer ber Äaufieute/ bit Sßerf*

ftätten ber ftabrifanten/ ftünftles unb §anbwerfer würben öbe — fel&ß

3ungfrauen/ iljr ©efd)led)t in SBtanncStradjt IjüHenb unb tterijeljlettb,

txattn gewappnet in bie fRtifyn ber Streiter mit ®ott für Äönig unb
Saterlanb. (Sin allgemeiner %uM fdjallte burd)S ganje Canbf eS er*

tönten bie ®efäuge eines Stattet/ eines ©djeutfenborf. (Eheleute opferten

tljre Trauringe; grauen iljren ©djmucf/ ^inber iljre Sparpfennige,

<6ienftboten iljr fauer berbtenteS Cotyn. grauentoereine bilbeten ftd> jur

Pflege ber Bermunbeten, grauen unb 3ungfrautn jupften ffiunbfäben.

Sei folgern SolfSeifer unb bei ber weifen Sorjtdjt/ mit weldjer bie SRe«

gierung babet alle Vorbereitungen in ber ©tille leitete/ wirb eS erflär-

lidj/ wie baS bamalS fo Heine Preußen im 3^^re 1813 fo bewunberungS*

würbig fdjneU ein geübtes unb jaljlreidjeS ipeer in baS gelb fetten

tonnte.

©iefe große Seit war retefj an tnljaltfdjwerett l^atfadjen. Am
28. gebruar warb jwifdjen griebtid) SSMUjelm unb Abganber ein frier»

lid)eS Sfinbniß gefdjloffen, unb wäljrenb baS preußtfdje 93olf eine %f)ät*

traft entwickelte/ bie ganj Europa in ©taunen öerfefcte/ überfdjritten

bie JRuffen bie ©rengen unb würben fcon ben Preußen als ©ruber

unb treue Reifer im befcorfteljenben Äampfe begrüßt. Am 4. 2Rfttj

räumten bie granjofen ©erlitt/ wäfyrenb bie JRuffen bafelbfl am näd&fhn

"läge eintrafen. Am ©ebuttstage ber fcerflärten Königin (10. ÜSdrj)

ftiftete ber $önig ben Orben beS eifemen ßteujeS/ ber nur in

btefem Kriege erworben unb tierlteljen/ mit bem Chtbe beffelben aber für

immer gefdjloffen würbe. 3*1 &w ©ttftungSurfunbe/ welche ber Äönig

felbji entworfen/ rebete er folgenbe einfache Söorte: »3& ber legten

großen fiataftrop^e/ fcon weldjer für bat Skterlanb Alles abfangt/ ber-

bient ber fräftige ©imt/ ber bie Nation fo Ijodj ergebt/ burefy ganj eigen*

tljümlidje SÄonumente geehrt unb Verewigt gu werben, ©aß bie ©tanb*

fyaftigfeit/ mit Welcher baS Solf bie unmtberjteljlidjett Uebel einer eifer»

neu 3eit ertrug/ nidjt jur ßlemmütijigfeit ^erabfanf/ beweift ber Ijolje

SRutI)/ ber jefct jebe Srttjt belebt unb welcher, nur auf Religio« unb

treue Anljänglidjfeit on Äöntg unb Saterlanb fid) jtüfcenb/ ausharren

tonnte. — SBfc Ijaben baljer befdjloffen/ beß Serbienft/ welches in bem

jefct auSbred^enben Äriege entWeber in wtrflid^em Kampfe üor bem geinbe

ober außerbem im gelbe ober baljeim in 23qie^ung auf btefen großen
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Kampf um greiljeit unb ©elbftänbigWt erworben wirb/ bcfouber* <m$<

jwjcic^nctt/ unb Me eigentümliche ^uöjci^nung nadj biefem Stiege triebt

tofeber ju öerieüjen. «

8lm 1 1. SDlätj ließ ber Äönig in einem «Parolebefeljle Don 23te§lau

au8 bem ©eneral $orf toofle ©eredjtigfeit wiberfafyxm, lobte fein 23e*

tragen öffentlich unb untergab feinem Äommanbo aud) uodj ein anbete*

"ItuppettCötp*.

©er SCufruf jur Errichtung ber ßanbweljr erging am 17.2Mrj.

3n biefem Ijieß e*: *Sin feor Singen liegenbe* Seifpiel l)at gegeigt/ baf*

©ott bie 935lfer in feinen befonbern ©djufc nimmt/ bie iljr SBaterlanb in

unbebingtem Vertrauen px intern Seljerrfdjer mit ©tanbljaftigfeit unb

föcaft gegen frembe Unterbrftcfung bert^eibigen.

» «Preußen! würbtg beö Samens, t^eilt tyr biefe ©efüljle?— Sluc§

tljr $egt hm Söunfcfy/ fcom fremben $)ru<f eud) ju befreien. 9Jtit SRül)*

rung felje icfy bie Söcioeifc in bem Stfer, mit »eitlem bie 3ünglmge au*

allen ©tänben gu ben Söaffen greifen unb unter bie galjnen meinet

$eere* jidj jtelten/ in ber Sercttwilligfett/ mit ber gereifte ÜSännet Doli

93eradjtung ber ©efaijr fid^ gumÄrieg*bien(le erbieten/ md> in ben Opfern/

tu weldjen alle ©täube/ Sllter unb ©efdjledjter wetteifern/ ifyre Sater*

lanb*liebe an ben 'iag gu leg*n.

» Sin mit Wlutf) erfülltet §eer jtel)t mit jiegteidjen unb mächtigen

©unbe*gcnoffen bereit/ foldje Slnftrengungen gu unterftüfeen. <Dtefe Arie*

ger »erben fämpfen für unfere Unabljängigfeit unb für bie Sfyre be*

Solle*, ©ejtdjert aber werben beibe nur werben/ tt>tnn jeber ©ol)n be*

Saterlaube* Hefen ßampf für greifyeit unb ®)re tljeilt.

t> «Preußen! 3u biefem Swecfe ijt e* notljwenbig/ baß eine allge*

meine ßanbweijr unb ein ßanbjturm eingeleitet werbe. 3dj befehle hier-

mit bie erjtere/ unb werbe ben lefctem anorbnen laffen. <Die 3eit erlaubt

md)t/ mit meinen getreuen ©täuben barfiber in Serat^ung ju treten.

Slber bie Slnweifung gur Srridjtung ber ßanbwefyt ijt nadj ben Gräften

ber «proöingen entworfen. Die ^Regierungen werben felbige ben ^thw*

ben mitteilen. Sile ift nötljig/ ber gute Söille jebe* Singeinen fann fid^

fyier geigen. 9Jltt Sftecfyt öertraue idj auf il)n.

»SRein treues Sott wirb in bem legten entfdjeibenben Äampfe für

SSaterlanb/ Unab^ängigfeit/ Sl)re unb eigenen §eerb Alle* anwenben/

ben alten tarnen treu gu bewahren/ tm unfere öorfaljren un* mit

3^rem Slute erfämpften.

»SMne ©ac§e ift bie ©adje meine* SoHe* unb aller ©utgefmnten

in Suropa!«

Sugleidj er!lärte ber S5nig / ba$ er unb alle «Prinjen feine* §aufe*

an ber ©pifce ber ßanbwe^r jtanben. Unb fo war ba* große SBerf ber

Statiwtalbewaffnung eingeleitet unb bie gange Nation für waffenfähig

erklärt.
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3n bn (Einleitung gut SScrorbnung übet ben Sanbfturm, weldje

Dom 21. Wpxxl batirt, Ijeißt eS: »3$ §<*be meinem getreuen Sötte bic*

SoHenbung bet CanbeSbewajfnung burd) ben ßanbftutm setzen, ©ie

ßanbweljt ift/ wie td) mit Slneriennung foldjen ©feto unb folget &n*

ftrengungen erfaßte, in allen ^Ptoöinjen für errietet angune^men.

*(£S foU baljer überall fofott ptx Stridjtung be§ £anbftutmS mit bet

beengen ^^ätigfeit gefdjtitten »erben, bamtt bet Seinb, n>ic audj bit

©tfolge unfetet Söaffen, bie in ©otteS ipanb Hegen, fein mögen, gewagt

wetbe, baß tin Sott nid)t beftegt wetben fann, weldjeS (SlnS mit feinem

Äöntge tft

»<Die Unabhängigkeit Ijängt nidjt Don einer befonbem ©efdjaffett*

Ijeit eines 23oben8 ab. S)ie (Sümpfe bet alten <Deutfdjen, bit ©täben

nnb Äanäle bet 9tiebetlänbet, bie ipedfen unb baS öufdjwetf bet Söen*

ben, bie ffiüften SltabienS, bie Serge bet ©djweijet, btx wedjfelnbe

©oben btx ©panier unb *ßottugiefen l)aben, t>om Sötte Dett^eibigt, ftetS

tim unb biefelbe gotge gehabt.

*£at audj bet Slngteifet bie 2öal)l beS SlngtiffSpuntteS füt fidj:

SatetlanbSliebe, ausbauet, (Stbtttetung, nähere §ülfSqueHen geben auf

bie Gänge bem Sertl)eibiget baS Uebetgewidjt

«

Sladjbem bet Äönig in biefet SBeife bie Bewaffnung bet Nation

geotbnet, etliefi et an bemfelben 17. SÄätj ben ewig benfwütbigen Auf-

ruf »Sin mein Solf«, Wobutd) et ben Ätieg aus einem Sltmeen*

ftteg ju einem Üftationalftiege, auS einem pteufjifdjen gu*

gleidjj ju einem beutfdjen ftempelte. 3** biefem legte et feinem

Sötte auf eine tüljtenbe unb einfache 5öeife feine Sage bat, unb bie feines

Staates geigte, n>ie et gejttebt l)abe, alle eingegangenen Setbmblicfyfeiten

gegen granfteid), aud) bie Ijättejten, px etfüffen, wie abet immer £ol)n

unb Uebetmutl) bet £o§n gewefen fei. 3efc* §abe ©ott getötet, unb an

SRufjlanb fefje man, waS ein Sott üetmöge, baS ben Sftutl) fyabt r
&HeS

an SlHeS $u fe^en. »®ebenft, fagt bet Äönig, gebenft bet ©pantet unb

*Pottugiefen, gebenft bet ©djweijet unb Kiebetlänbet.

»©tofje Opfet werben gefotbett, allein xfft bringt fte eutem ange-

botenen Könige. — Slber weldje Opfer audj geforbett Werben mögen,

jie wiegen bie ^eiligen ©üter nidtjt auf, füt bie mit fic Eingeben, füt bie

mit ftteiten unb ftegen muffen, wenn mit nidjt auftöten wollen, *Pteußen

unb $)eutfd)e ju fein.

»68 ift bet lefcte entfdjeibenbe Äampf, ben wit befteljen — füt

unfet Dafein, unfete Unabfyängigfeit unb-unfetn Söo^ljtanb. deinen

anbetn 5lu8weg gibt eS, als einen eljtentoollen Rieben obet einen tu^m-

Dollen Untetgang.«

®leid^jeitig erging ein $luftuf an baS $eet, worin folgenbe

etnfte Söotte öotfommen: * Vielfältig ^abt yjt baS SSetlangen geäußert,

bie gmljeit unb ©elbftänbtgfett beS öaterlanbeS ju erfampfen. — ©et
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Slugenblict baju ift gefommen! (S§ i(l fein ©lieb be§ Solfcö, fcon bem

e8 nid)t gefüllt merbe. greimittig eilen toon allen «Seiten 3ftng(inge unb

ÜRänner pi ben Stoffen. SBaS bei biefen freier Söitte, ba§ ift Seruf für

<£uc§/ bk 3§t jutn fteljenben £eere gehört, Von (Sucfy — gemeint ba8

Statetbmb ju Dertfyeibigen— ift c8 berechtigt ju forbern/ moju jene jtcfy

erbieten.

»®e8 Sinjelnen ©)rgeij — et fei ber $6$fte ober ber ©cringfte

im $eere— tterfdjminbe in bem ©anjen. ©er für ba$ öaterfonb ftd^t,

benfe nid)t an fic§.

*<5uer Äönig bleibt ftet§ bei <£udj/ mit tljm ber föronprinj nnb

bie springen ©eine8 $aufe8. ©ie »erben mit (Sud) fftmpfen. ©ie nnb

ba8 gan$e 93otf werben fämpfen mit (Sud); nnb an Unferer ©eite ein ju

Unferer unb ju £>eutfd)lanb8 §ölfe gekommenes tapfere* Soff; ba§ burd)

tyofje l^aten feine Unabljangigfeit errang. & Vertraute feinem £errfd)er/

feinem gfiljrer/ feiner ©ad)e/ feiner ßraft/ unb ©ott mar mit ii)m! ©o
audj 3^' — ©«w audj mir fämpfen ben großen Äampf um beS

5toterlanbe6 Unabljängigfett.

»Sertrauen auf ©ott/ ÜJhttl) nnb HuSbauer fei unfere Cofung!*

SRad^ biefen großen Vorbereitungen mürbe ber ^Befreiungskrieg/ ber

^eilige föreu^ug, ju meldjcm ba8 SBott in feiner boHften Äfarljeit preu*

ßen unb gricbridj SBiHjelm III. gegeben Ratten/ eröffnet. 9Rtt einer nie

gefeljenen Stoftrengung wetteiferten bie ^Protnnjen be8 preufjifd)en ©taateS

in ü)rer SottSbemaffnung. ©neifenau war &om Äönige jum ©eneral»

gouöerneut fcon ©djlefien ernannt morben. ©Rieften/ ber ÜStttelpunft

aller biefer JRÄftungen/ fanbte Aber 100/000 Kann unter bie gaijnen.

$)em ©türm gu begegnen flog Napoleon mit SlblerfdjneHe tyerbei.

(Sr mar am 25. 2lptil in Erfurt eingerftrft/ brang am 1. 95lat bi§

SBeißenfelS fcor. <Die erftat ©d)lad)ten bon ßü^en (ben 2. SRai) unb

Don Sauden (ben 20. Kai) mürben Don ben Preußen nidjt gemonnen.

Sftan bxadf fte ab unb 30g ftd) jurftdt / atö man bie Unmöglidjfeit ju fiegen

eingefe^en fyattt. $)iefe§ &bbred)en ber ©d^ladjten mar eine neue Srfdjei-

nung be§ 2$otf§friege§/ unb Napoleon fanb/ ba$ ber fäcieg einen anbern

<£l)arafter angenommen/ ba er naty einer gewonnenen ©djladjt meber

©efangene machte/ nod) Äanonen erbeuten tonnte. 3tt ic&em SJoGföfriege

ijt man ©ieger
;
menn man il)m nurDauer »erlebt unb fyauSljalterifd)

mit ben Dorfyanbenen Äräften umgebt. $u8 taufenb Quellen faugt er

immer neueö Öeben.

Um 23. 3Äai, nad& ber ©d&[ad>t bei Bauten/ tyatte griebridj Sffiil-

fyltn fein Hauptquartier ju ßbmenberg/ barauf in Obergröbi^/ mo er

ben auf Antrag Napoleons ju Qtanbt gefommenen 5Baffenjti0l(tanb ra*

tiflgirte/ ber fpöter bi§ jum 10. Sluguft Verlängert mürbe, ©onft pfleg-

ten 9ßaffenjtilift&nbe/ bie man mit Napoleon abfd^loß/ bie Vorboten eines

unglürflid^en griebengfd^luffeö ju fein, ©er Äbnig erließ beö^alb eine
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ouSbtüdUd^e ©rflärung/ baß er benfelben nur angenommen/ bamtt jid)

bie 9iationattraft be§ 25olfe§ üottjlänbig enttoidfeln fönuej biefeS banfte

bem Könige fveubig burdj txtut größere Slnftrengungen. . Sftadj bem

SBaffenftillftanb erjl trat bie fianbmeljr fiegreidj auf. SBcUjrenb bejfelben

mürben burdj öemtittelung DefterreidjS in *prag griebenßunterljanbüra'

gen eröffnet; bie aber frudjtloS blieben. ©er Äampf begann aufS neue

unb Oefterreicf) trat jum ©unbe, womit bie Uebermadji ftd) auf Seiten

ber SBerbünbeten fteOte.

©djamljorft mar in 93rag an ben Öotgen einer in ber ©<$tadjjt bei

fiüfcen erhaltenen öermunbung geftorben. (£r, ber in ftitter unb ftd)

immer gieidjbteibenber ^ätigfeit feit fieben 3aJ^ren bie Vorbereitung gu

ben lagen ber ^Rettung: gemalt/ follte biefe SRettung nWjt fe^en: fo

fyütt ein ftrengeS ©djicffal e§ befdjloffen.

Sftadj bem ptane jum Setbjuge/ ben bie brei fcerbünbeten gfirjten

genehmigt/ fottte bie fdjlejifdje Slrtftee unter ©lüd&er Napoleon (ber fein

Hauptquartier in ©re8ben fyatk) nad)©d)lefien jieljen/ aber jebe ©djladjt

Oermeiben. Die große Slrmee unter ©djmarjenbcrg/ bie au8 160,000

Oefterreidjem unb 50/000 Bluffen unb Preußen beftanb/ foffte bann

axß Söijmen aufbrechen unb bm 24. Sluguft fcor ©reiben fein unb bit»

fe8 nehmen. Sim 23. Slugujl fanb bie erjte ©djlad)t/ bei ©roßbeeren/

ftatt; am 26. bit an ber Äa^bad^/ too ber tapfere ©lüdjer ben SRamen

üBtorjifyitt Vormartö erhielt, ©leid^eitig mit biefer trug ftdj bie ©d)lad)t

bei ©reiben am 26. unb 27. Slugujt ju/ infolge beren bie oerbftnbete

große Slrmee/ bei ber fid) bie Monarchen befanben, nad) ©dornen jurödt»

gelten mußte. (Sulm gab (Srfafc für btn Verlujt bei ©reiben. Watf)

bem ©lege fttiete ber Äönig auf bem ©djladjtfelbe nieber unb banfte bent

§erm ber £eerfdjaaren für ben errungenen ©ieg. Slm 6. ©eptember

mürbe 5Rc^
r

ber ftatt OubmotS/ meldjer nadj ©erlin Ijatte vorbringen

»ollen/ aber am4. 3uni bti Cudtau, am 23. Sluguft bti ©roßbeeren aufs

öaupt gefdjlagen mar, baS Äommanbo übernommen, bei ©ennemifc

niebergefdjmettert/ unb l)ierburd) ©erlin aufs neue Don jeber ©efaijr

befreit.

©eit (Snbe ©eptember maren bie berbünbeten §eere auf allen ©eiten

im Vorbringen: bie öfterretdjifcfye Sirmee rücfte mieber aus Söljmen fcor;

8(üd)cr mar mit ber fd&lejtfdjen bei Söartenburg über bie ©töe gegangen/

unb bie ©ttyladjt oon ßeipjig begann, ©roß unb füljn bot 5Rapokon

fyier bem Derbunbenen Suropa unb bem ©d)i<ffal ©c^ac^. 5lm 14. Dt*

tober fam er in ßelpjig an
r traf am 15. feine Slnjtalten unb am 16.

bröljnte ber ©ignalfc^uß/ mit meldjetn ©djmarjenberg mit ben Oefter*

reifem bie Vöttrrfdjladjt begann. SWe Steuern ber Verbünbeten Ratten

fid^ im §albfreife um bie concentrirten SRaffen Napoleons aufgefteHt.

@8 maren 500,000 3Äann, bie Äraft unb ©lüifje Don ad^t Nationen,

»elc^e,um bie greiljeit ober btn ©ep| (SuropaS Wmpften. Stn einem
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©cfyfadjttoflc tonnte ein foldjet Äampf nidjt entfdjieben toerben, unb bei

16. October entfdjteb nidjtS. Der 17. Oetober umrbe bon beiben Qeettn

gut SJorbereitung für ben SntfdjeibungSfampf am 18. bertoenbet, nnb

tiefer madjte wtift f
maS bie flammen SloSfauS berfünbet Ratten. Me

RriegSfunjt SRapoleonS, ade «Hapferfeit ber ftrangofen toermodytt nidjt

baS Scfyidffal gu toenben. $)er 19. October fal) Napoleon auf bem

Dtüdfguge. ßeipgig Ijatte feine SÄadjt jenfeitS beS ftlphti auf immer ge*

brodln. So mte bort bei €ulm feijen wir fyier eine (Siegesfeier; loie fie

®ott gefallt. Sie berbfinbetenSJtonardjen tnieeten/ nadjbera fie buxd) ben

Oberbefehlshaber ifyrer Jpeere ben Surften Sd^ioargenberg bie Sieges*

funbe erhalten Ratten, angejidjtS iljrer §eere niebernnb brauen ®ott

ein ©anfopfer. An bemfelben 'läge SWttagS um 12 Ul)r Rieften ber

Äönig unb fein greunb Wejanber tijren feierlichen 6ingug in bie jubetnbe

©tabt fieipgig.

$)ie grangofen tourben nun aus gang ^Deutfd^lanb [jinauSgetoorfen

unb flogen in öertoorrener <£ile über ben SRijein, wo nur bie krümmer
eines §eereS anlangten, baS im Augujt nodj 340,000 SRaun ftarf ge*

roefen mar. ®ang ©eutfdjlanb mar jefct befreit unb bie frb^lid^e €r^e»

bung eines SolfSfriegeS, weiter in?)reu|en begonnen, pftanjte ftdj überall

fort bis gum SRIjein. ^reujjen leuchtete hierbei als Sorbilb, fein $eer

ttmrbe überall mit (Sljrfurdjt empfangen; fo hrie jebeS Sürgerljeer, baS

mit S3ett>ufjtfein für bie Befreiung feines SSaterlanbeS ftrettei SefonberS

künftig tourben bie frettoiHigen 3^9^ aufgenommen, bie überall bie

3ugenb mit in il)r3ntere|fe unb baS3ntereffe ber beutfcfyen Sadje gogen.

(Sin Sürgerfinn belebte Alle unb bamalS ttmrbe nify unterfdjteben groi*

fdjen Preußen unb £)eutf<§lanb. «Deutfdjlanb ftanb im Segriff in

peeufjen unterzugehen — unb *Preufjeu in ©eutfcfylanb!

So Ratten *Preu£enS ß&nig unb Stolf fld^ IjerrUdj bewährt. 5Son

&Wfl gfog grtebrid) 5Bil^elm nadj Serlin; ben 24. October, alfo an

bemfelben «Jage, n>o fteben 3atyre früher bie grangofen nad& ber £aupt«

jtabt getommen, Ijielt ber ßöuig feinen (Singug, um in ber <Domfirdje

©ott für ben enblidjen Sieg gu bauten. ÜRac^ einem Aufenthalte bon

toenigen klagen reifte er nadj ©reSlau, fetyrte am 5. SRoöember bon bort

gurücf unb begab fidj am 8. roieber gur Armee. Die beiben Äaifer

toaren fdjon am 5. unb 6. Kobember im großen Hauptquartier gu

granffurt a. 2K. eingetroffen. J)ie gefammte beutfd)e Nation loat nun
bem Kampfe gegen SRapoleon beigetreten.

Sftitten aber im Tumulte ber Söaffen öergaf ber ftönig nichts bon

bem, maS feinen ßänbero gum ®ebeifyen gereichen Ahmte. Selbft bie

$Biffenfdjaften entgingen auä) je^t uld)t feiner Aufmerffamfeii Die

Untoerfitüt §alle, oom Äbnige bon ffiejtfalen aufgehoben, tourbe auf

feinen ©efe^l am 19. Stobember wieber^ergepeat unb allen anberen Sil*

bungSanjialten fernerer Sdjufc ber^eißen.
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3n ber 9teujal)r§nadjt 1813/14 trugen bie Berbünbeten tl)te

Sonnen Aber ben fRf)t\n f
unb ba8 beutfdje SSolf unb bit beutfdje Sufleüb

fugten bengeinb in feinem eigenen ßanbe auf. 23lüd)ergtng mit berfdjrefl*

fdjen Armee fcoran. ©er Äönig naljm SRan^eim gegenüber bie-@tfi.cC-

münfdje ber Offqiere be§ ©adenfdjen (Sor|>8/ meines tbm bie franjöft«

fetyen Söerfdjanjungen erftürmt Ijatte, auf bem linfen SKljeinufer entgegen,

©ülom Ijatte feit bem 9tot>ember §oQanb befreit unb fefcte am 6. 3<**

nuar über bie 2Baal/ um nad) Selgien oorjubringen. Die große Slrmee

ging burd) bxt ©cfymetj natfy granfreid) unb lehnte ftd)/ ©enf in 33efifc

neljmenb/ an btn 3ura an. Sei ben fiegreidjen ©djlacfyten üon Ca £Ro*

tijiere/ 23ar für &ube (mo unfer jefciger §etben!aifer ba% eifeme Äreuj

empfing)/ Ca gerte, gere*(£fyampenoife u. f. tt). mar griebrtdj 3MI)eltn

felbft gugegen unb gab »ieber^olt glänjenbeöeweife perfönlidjen 3ftutfje3.

Site nad) ben unglücHtdjen ©efedjten Dom ll.-btt 18. gebruar im
Ärieg&rati) bie grage aufgeworfen würbe/ ob man nidjt beffer tljun

mürbe/ jicfy W8 ^aumont jurftdEgujie^en/ ertannte ber ^önig gleid)/ ba$

e8 jtd) im ©runbe um einen SRüdfgug bi& an ben S^ljein Ijanble, unb er*

flärte ftdj auf baß 23eftimmtejie bagegen. ©er 3Rutij, ter iljn felbft be*

feette/ mar aucl) feinen Preußen eigen. ©o brauste er benn nidjt 3U

armfeliger; jagenber Älugfyeit feine Sufludjt ju nehmen/ unb gab mit

Vergnügen bem alten ©lüd&er bie ©rlaubnif / auf ?ßari$ loSjurüdfen.

Die grojj* totee fonnte jefct feine rürfgängige 23emegung rttadjen/ unb

auf SüejanberS öetrieb miHigte ©djmarjenberg ebenfalls ein, ba$ jut

Offenftoe übergegangen mürbe. 5118 Slüdjer am 9. Sftärj bie gran*

jofen bei Cdon niebergefyauen ^atte; rüctte fie baljer mieber"&or.

Die §eere ber SJerbünbeten bemid&teten auf tljrem Suge nad)

*Part§ ein fran^öfifd^eS 5irmeecor)>8/ meldjeö in iljre Startlinie geriet^

unb ftanben am 30. ÜR&tg bor ber §auptj!abt. ©ie griffen gleidj bie

$ß^en oon SeHebille unb Montmartre an. 5118 biefe genommen waren,

ergab fid) bie <Btabt Den folgenben ^ag jogen Ut Monardeen an ber

©pifce i^rer Ceibwadjen unb unter bem 3«W be$ SoUeS in «Paris ein.

Dljne weiter mit bem ©djuffale ju ringen/ unterwarf fidj Stapoleon

bemfelben/ banfte ab unb ging nadj Slba. Den 30. 3Jtot 1814 würbe

ber grtebe fcon ^3ari^ gefc^loffen.

3lu8 tiefer ©miebrigung fyütt ^3reu^en fid) mieber gu bem SRange

einer großen SRac^t emporgearbeitet. Die ©ictoria auf bem ©rauben*

burger %i)oxt
f meldte bie granjofen nad^ 93ari$ gefd^leppt Ratten/ würbe

naty Serlin gurücfgeführt, ©ie mar je^t jum mir!liefen /
jum fCroupen

©iegeögeic^en gemorben.

Äönig griebrid^ SBil^ebn erließ am 3. 3uni fcou ?Jari8 auS eine

Danffagung an fein ffiott unb fein $eer
;
unb nod^ an bemfelben 'iage

organiflrte er btn ©taat in einer bem je|t eingetretenen 5tteben8ftattbe

angemeffenen Sffieife. Unter ber Oberleitung be$ ©taat8!anjler8 foüten
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fed^ö ÜRiitfjierten befielen/ nämlidj ber auswärtigen Slngelegenljeiten/ ber

3ujti$/ bei* ginangen unb beS $anbeß; beS ÄrtegeS/ ber ^oti^el unb beS

3nnern. hierauf erfolgte eine ©nlabung beS spring • SRegentctt von

Cmglanb an bie Verbünbeten SÄonardjen/ meldet ber fttotg von $3reufjen

unb ber ftaifer Von SRufjlanb golge leiteten. Slm 5. 3Hai trafen beibe

in Begleitung üjrer berftljmteften gelbljerren unb «Staatsmänner in

öoulogne ein/ gingen am folgenben Xage ju Sdjiffe unb lanbeten abenbS

unter bem ©onner ber ©efe^ü^c ber gejtung unb beS fie begleitenben

ÖlottengefcfjmaberS. Die ganje Jtodjt Ijinburdj nafjm baS ©etöfe fein

(Snbe. eine ungeheure üWenfcfyenmaffe l)atte fidj unter enblofem 3ubel

Verfammelt/ um bk SKonardjen gu fefyen. Die 23egeifterung mar in ber

*i^at läjtig geworben, ©ie befcfyloffen baljer/ in ber Stille nadj ßonbon

ju reifen/ eS glftcfte, Der Smpfang Don Seiten beS SRegenten mar fo

glänjenb als mbglid^ unb alles mürbe aufgeboten, aber baS Don jeljer

gaßlidje ßnglanb ben ©lanj eines Ijerrlidjen Öe|ieS ju Verbreiten. UeberaU

aber/ wo bie SRonardjen ftd) jeigten/ mürben fie von Vielen Xaufenben

mit %utbtl begrübt, unb balb gewöhnten fie fidfy au bie Art unb SBeife/

wie baS bortige freie SSott itjnen feinen Kntyeil ju ernennen gab.

Slm 9. 3uni würbe ber Äönig mit großen babei Ijerfömmlidjen

geierltdjfetten in bie 3al)l ber SRitter beS JoofenbanborbenS aufgenommen.

3n bem' Statut/ meines ber Äanjler Verlas / Ijtefi eS/ bafj ber Äönig

wegen feines £elbenmutl)e$ unb feiner friegerifdjen Talente/ burdj bie er

ficfy bie allgemeine Sewunberung erworben? büfen Orben erhalte. Salb

nad$er begaben fid) bie 5Rouardjen nadj ber alten UniverfttätSfiabt Oj;*

forb/ wo fle bie ityuen angetragene ©octortoftrbe unb baS Sürgerredjt

annahmen, üftadj einem Slufentfyalte von brei SBocfyen verliefen fie am
23. 3uni Conbon wieber/ ebenfo jufrieben mit bem englifdjen $olfe/ als

biefeS mit ifynen/ wie Slleganber ftd) auSbrücfte/ unb langten am 26.

in (EalaiS an. $on I)ier ging ber Äönig über $artS nadj *Rcufdjatel/

baS er als ßrbgut feines Kaufes wieber in Sejifc genommen. Unter bem

gtoljtocfen ber SRenge traf er bafelbffc am 12. 3ult ein, gab bem ßanbe

mit dlMftdjt auf feine alten greiljeiten unb bie jefet näljer geregelten

2ferl)ältniffe ju ber Sdjweij eine neue Söerfajfung/ unb fe^rte bann unter

bem Flamen eines ©rafen Von Slu^in nadfj Serlin aurüdf/ wo er am
5. Huguft eintraf.

©er Äönig war' immer ein geinb aller 5ffentließen fteierBereiten

getoefen/ bie* man feiner ?5erfon ju S^ren aufteilen mottte. So erttärte

er benn aud^ jefet ben Sßürbentrdgern beS StaateS/ ber ©eneralitdt unb

ben ftabtifd^en öeamten/ baß er bie angeorbnete OriebenSfeter/ infofem

fie nid^t bloS einen religiöfen €^ara!ter ^abe unb mit ©lanj unb ?3rad^t

verbunben fei/ nur in Stüdfjicfyt auf Sott unb §eer unb beffen tapfere

güljrer gut^et^en f&nne. 3^ fe^l* gebühre bie fi^re nic^t. Sluc^ ent-

fernte bet im Siege fo djriftlid) bemüt^ige 3Honarc^ auS ben getroffenen
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Sfajtalteu SlHc§/ was ©tofj unb ©tettcit ober §af$ unb ioofyn ^ättc au&
brftcfen fönnen. griebrtd) SBilljelm ift Dielleid&t nie bewunberungS*

würbiger gewefen, afö in bem Siugenblidfe, wo er befdjeiben in ben £in<

tergrunb gegen bie anbem Serbienten jutfieftreten wollte.

<Den Sinjug, ben er Don ben bringen feinet §aufe8 unb feinen

gelbljerren umgeben an ber Spifce ber ©arben am 7. Äugujt in Serlin

Ijtelt/ war benno$ eines ber impofantejien Sc^aufpiete. 3n ^Begleitung

©lücfyerS/ SülowS unb anberer Offiziere naljm ber Äönig abenbs nad)

ber Oper bie affgemeine Seleudjtung in tlugenfd^ein. dim foldje Ijatte

©erlitt nod) nie gefeljen. Die ber öffentlichen ©ebäube gfltngte burdj

fhtnffc unb ©efdjmad / aber audj bie geringfte 5Botynung fhea^te nadj

bem ©ermögen ber (Sinwoljner im -Reffen ßid&terfdjimmer.

Unb fo Ratten ftd) benn bie neuen Shmdjtuugen, welche ber Äönig

{einem §eere gegeben, in einem glorreichen gelbjuge aufs «itrefflidjjte vmb

Öerrfid^te bewährt. <Da8 1806 ©erlernte war burdj ba8 £eer Don

1813 wiebergewonnen.

SBcttn- ber parifer triebe nur Aber ba$ Sdjidfal Sranfreidjg uwb

über bie neue Stellung btefer Sftadjt hn europäifdjen Staatenbunbe be*

ftimmt fyüttf fo waren bagegen bie wid&ttgjten Angelegenheiten/ Don

welchen ba8 neue poUtifc^e ©leiefygewicfyt in (Suropa abging; nodj un<

entfetteten geblieben. Sei ber bringenben 9lot^wenbig!eit^ bie aUge*

metnen ©ejtimmungen be$ parifer griebenS unb bie ©erfyaltniffe ber

europäifdjen Staaten nä^cr feftjufleKett/ würbe baljer am 1. October ju

ffiien ber benfwfirbige SBiener Songrefj eröffnet, S<§on in ben legten

Etagen beS SRonatS September 1814 traf in ber alten Äatferflabt$)eutfdj«

lanb8 eine ©erfammlung Don dürften unb Staatsmännern gufammen,

wie jle in btefer gett unb unter biefem äufjem ©lange bem jungem

Suropa unm&glidj erfcfyien. 9fodj griebrid) ffiilljelm begab ftd) borten

unb würbe nebjt bem rufftfdjen Äaifer Dom Äaifer granj perföntid)

am 25. September mit grofer ^Jractyt feierlidji eingeholt.

©er Kongreß felbft würbe jwar am 1. October eröffnet; allem bie

langen ©erfyaitblungen über mehrere polttifdje ©orfragen bewirtten,

bafj ber ©eginn ber eigentlichen ©efdjßfte beffelben Bio gum 1. -SRo*

Dember Derfdjoben warb. SBMpenb alfo gerftufd&Dolle gejte unb aller

3auber abwedjfetober ßujtbarfeiten bie ©liefe Don ^laufenben MM auf

bie äußeren Umgebungen ber Derfantmelten dürften unb ^Diplomaten

gogen, fucfyte bie *Politif iljre mannigfadj Derfdjlungenen Aufgaben jur

©efrtebigung ber Dielfadj einanber anfeinbenben 3«tereffen gu löfen. ©e«

fonberS widrig unb fd)wterig war bie (Sntfdjeibung ber polnifd^'fÄ#fd^en

Angelegenheiten; benn Kufjtanb »erlangte für fit^ ba$ ganje Dormalige

§ergogt^um SBarfc^att; unb ^Preußen, welkem Don feinem SSerbünbeten

ein ßänberbeflanb mit einer SBtDölferuttggja^/ loie bie preußifd^e S9to*

narrte im 3. 1805 gehabt ^atte, Derfprodjen unb garantirt warben
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ttxit, befjdrrte auf ber Srtoerbung be§ gangen Äönigreid}8 ©adjjfen atö

<Sd)ablo§ijaltung für feine vormaligen füb- unb ojtyreujnfdjjen 93robinjen,

fcefonberö aud) tocil Sägern bie Verausgabe &n8badj§ unb S3aireutlj8

an ^Jreujjen fcertoeigerte unb *Preu£en bereits im 3- 1813 bie gürftat«

t^ümer §tlbe$I)eim unb OftfrieSlanb an §annofcer im 93orau§ abgetreten

fyatkt. 9tadj Dielen ©djurierigfetten unb $inbemijfen »urbe enblidj in

$Cnfel)ung ?lreufiett8 burd) ben (Songref bejtimmt, baj* e8 einen ^eil

t>on Saufen erhalten/ unb jtoar biefcS ftitaigreidj fo geseilt werben

füllte/ ba$ p>ti ÖÄnfttjetle feiner öetoölferung an *preu$en fameu/ bie

übrigen bret günfüjeüe aber bem Könige t>on ©adjfen>jurütfgegeben

mürben/ bann fottte Von *polen ein bebeutenber Canbffcid) unter bem

Stauten ©roj$erjogtl)um ?3ofen getrennt unb an Preußen üerfie^en »er*

t>tn
f
an beiben Ufern be$ Styemö follte ^preufen ebenfalls einen (öebietS*

gutoadjö erfahren. Den Don £annotoer erhaltenen Ifyril Don ßauenburg

trat ber Äöntg toon *preuf*en an ©änemarf ab f empfing aber bafür

©d^mebifd^'^Pommem unb bie 3nfel 9*ftgen mit ber Sebmgung, an

Dänemarf gmei SÄUKoncn ^^ater unb bie ttonSdjweben fdjulbigeSumme

von 600/000 %f)k., an tytttt 2Äa$t aber nodj auferbem 3^ SRiUionen

^^aler ju jaulen.

3nbef$ war nodj Mn mistiger ©egenftonb auf bem (Songreffe

wirflid) in Snbe gebraut worben, al§ ^lö^ftc^ am 5. 2Jtörj 1815
bie SRad^rtd^t naety SBien tarn, Suonaparte §abe fein ßilanb toerlaffen

unb fei am 1. ÜRärj in granfrei^ gelanbet. ©iefe Gegebenheit be*

rft^rte Europa wie ein eleftrifdjer Schlag, ©djon am 20. Sftarj traf

ber Sorfe in *pari8 ein/ oljne trgenb welchen SBtberftanb gefunben gu

ijaben. Der Äönig toon granfreiety ßubwig XVHI Ijatte erji am
borgen beffelben iageS feine !Rcftbcng Derlaffen, an weldjem SRapoleon

in berfelben eintraf: bit Sourbonß waren gum gweitenmale öon i^rem

^one geflogen.

Diefe 9?ad)tid)t machte plöfclid) allen Streitigfeiten beö ßongreffeS

ein Snbe. Die fferneren JRütfjidjtra, welche bem gortgange ber 23er*

Ijanblnngen bisher Ijinberiid) flewefen waren, Oerfdjwanben mit einem»

male/ benn alle SJtonardjen füllten/ wie bringenb e§ nötfyig fei/ in größ-

ter CHntradjt bem gememfamen geinbe ftd^ entgegenjujießeu/ foHten nidjt

bie früheren Opfer fcergebenS gebracht fein. Die toier ÜÄäd)te erneuerten

am 25. 2Mrg 1815 ben ©unbeSfcertrag , weiter am 1. 2Äärj 1814

in S^aumont abgefdjloffen war: *preufen, ba8 nac^ bemfelben nur

150,000 Wlarm tn$ gelb gu fteöen fyattt, rief 236,000 SDtomt unter

bie Sßaffen. S3on neuem würben freiwilltge 34gerfd^aaren gebilbet/

bie ßanbwe^r einberufen unb fogar ber Canb^urm aufgeboten. Am
26. Wtai oerlief ber ^önig SBien, fe^rte auf furje Seit nad) Berlin

juTürf unb reifte am 22. 3u"i ^d^ bem SR^ein ab, um bem Äriegö*

fc^aupla^e nätyer gu fein. Dort aber »ar am 18, bereits ba§ ©d^idffal



48

SRapoleonS unb bamit baS (Europa^ entfd&ieben toorben, urib %km$tn
^attc abermals unterblieben IRuljm ermorben.

©ie preußifcfyen Gruppen, meldte in ber ©egenb beS JRfjeinS ßefyen

geblieben/ waren fdjon im Slpril unter Sinfüljrung beS erprobten gürjfcn

Sitzet über bie frangöftfcfye ©renge gebrungen unb bann burd) bit aus

©eutfd)tanb nadjfotgenben berfd)iebenen $eereSabt(jetfimgen gu einer

totee bon 120,000 üftann berftärft morben. Sugbid^ war in ©et
gien eine englifdje Slrraee, auS 40,000 ©tonn befteljenb, unter SBeHing'

ton gelanbet unb toerffcätfte fidj nod) burd) 25,000 $annoOeraner,

10,000 93raunfdjn>eiger unb 20,000 Sftieberlänber. ©k Skrbünbeten

Ratten juerjl am 1. 3^8 ben Selbgug eröffnen wollen, allein Napoleons

Ungebulb befdbleunigte ben Aufgang, ©djon am 15. 3uni ergmang er

fidj mit einer beifpieöoS fdjnett gufammengebrad)ten tirmee Don 150,000
Sftaim ben Uebergang über bie ©ambre M %f)übx unb (Sljarleroi, unb

brängte bie preußifdjen 93orpojkn biß ögnty gurüdf. ©te (Sfyatyt oon

Cignty, wetöje am folgenben läge gefdjfogen warb, tft eine ber ben!»

würbigjkn. 80,000 «Preußen fämpften fjier mit unbefdjretbltdjem

£elbenmutl)e gegen 130,000 grangofen unb behaupteten btö gum $fa«

brücke ber 9todjt baS ©djladjtfelb. <£rft als bie ©unfeüjeit anbradj,

gogen ftdj bie maefem «Preußen gurücf, fyattm aber aud) ben %ob tljreS

tapfern getbljerm beS $ergogS oon ©raunfcfyweig gu bettagen, ©en
rädjten fie gwet läge fp&ter bei Seße-SllKance. §kr waren bie Sng-

tauber unter SBeHington faft fdjon gefdjlagen, ba eilten bie *flreußen

gerbet/ tocrft&rft nodj burtf) baS ©üfowfdje Corps, baS bei ßignty nid>t

mitgefodjten fjatte. ©k 9}kberlage ber grangofen mar fürd)terlid£, iljte

Armee Oölüg aufgelöjt. 9topoleon unb bk ©einen ergriffen bit glnd)t

unb baS in größerer Verworrenheit unb ©eftfirgung, als oor ben Stauern

Oon fieipjig ber gaU gewefen war. föutm 40,000 3Äann waren e$,

bie als Ueberbleibfel ber frangöfifdjen Slrmee, gum ^Ijeil oljne ©eweljre,

nur nod) mit 27 ©efdjüfcen am folgenben Storgen burd) (Sljarleroi eilten.

SRetyr al8 300 Äanonen, 500 «Pufoerwagen, ber gange «Protrianttrain

unb alles j®epftdt fielen in bit &&nbt ber ©ieger, welche fogletd) barauf

btbafy waren, iljren ©kg mögCtd&jt auSgunufcen. öefonberö bk fprenfjen

blieben bem flie^enben geinbe ftetS auf ben Werfen, unb atö ficij biefer

nochmals bei 6eöre8 am 2. unb bei 3ffo am 3. 3uli fepfe^te, über-

loanben fic i^n abermals unb gogen cm 7. 3uli unter ©lüd^erS Slnfü^»

rung gum g»eitenmale fiegreic^ in ^3artö dn.

ßubtoig XVHI. faß am 9. 3«B f^on »ieber auf bem ^fyrone

granfreid^S, unb am anbem ^Lage trafen aud^ gtiebrid^ SBil^etm,

SHejanber unb grang in pxriS ein, um abermals ben ©treit gnnfdjen

granfreid^ unb Suropa gu fd)lidjten. ©ang fo gut tote 1814 tarnen

bie grangofen MeSmalS nidjt ba^on. Obgleich fte oerfic^erten, baß fte

obllig unfd^ulbig an ber Surüdhmft SuonaparteS feien unb baß bk
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©ourbonS jtdj nidjt fcettfyeibigt Ratten, fo mürben ifyntn boty 700 Wl\[<

lioncn gtanfcn KrtegSjteuer aufgelegt/ bann iljre geraubten Kunjtfdjäfee

jum größten 'iljeil toieberabgenommen/ unb enblid) ein 93efa&ung§§eer

Oon 150/000 SRann fünf %afyxt lang in tljre ©renjen gelegt.

Slm 20. fto&ember 1815 erfolgte ber fftrmlidje Abfdjluß beS

ÖriebenS; jugleid) erneuerten bie Dier 2Ääd)te il)ren feierlichen ©ertrag/

ber unter bem Tanten »ber fyeiüge Sunb« allgemein befannt iji unb

beffen StoedE in ber SCufrec^t^altung ber öffentlichen SRulje unb ber recht-

mäßigen ®emalt bejtanb.

SRid^t treffenber unb fdjärfer fann ba8 (h'gebntß/ toeld)e$ für

$)eutfd)lanb au$ äffen jenen großartigen Anstrengungen 6i8 jur (Srneue*

tung ber Äatfertoürbe erhoffen i(t/ jufammengefaßt toerben/ afö *perfc

(ßeben be8 2ftinijter8 greifyerrn üom Stein. 2. SufL IV. S. 587) e§

in folgenben tfyeiltoeife pro^etifdjen Söorten getljan Ijat: »gür ©eutfd)*

lanb ging au8 biefen Kämpfen unb SSerljanblungen bie treuer erfaufte

ßefyre I)erüor/ baß feine ber großen europäifdjen ÜMdjte aufrichtig fein

§ei(/ feine ©idjerljeit unb Kraft toünfcfyt; baß gtoar jebe berfet&en unter

aßen Umjtänben bereit ijt mit bßytfdjem ißiut unb beutfe^en SBaffen t^re

Kriege pt führen/ ba$ beutfdje üftädjte/ bie großen tote bie fleinen/ in

ber ©tunbe ber $lotf) gefudjt unb gefeiert unb mit betr bünbigften Skr*

fpredjungen jur Eingebung ermuntert werben/ ba$ aber fo toie beutfcfye

$eere bm Steg errungen fyaben unb ber gememfdjaftlidje geinb nieber»

getoorfen ijt/ feine beutfcfye 2Rad)t/ toeber große nodj fleine/ auf geregte

<5ntfd)äbigung unb auf bie notfytoenbigen Sebhtgungen ber Unabhängig*

feit rennen barf/ fonbem ertoarten muß/ baß fcie anbem Sftädjte fid)

über ©eutfdjlanbS öerlujte bie §änbe reiben. ©eutfdjlanb barf feine

Hoffnung fo mentg auf (Snglanb al§ auf SRußlanb ober Sranffeidj fefcett/

e8 barf auf SRiemanb rechnen als auf ftd) fetbft: erjt toenn fein ©eutfdjer

tneljr fid) ju be$ gremben ©djitbfnappen emiebrigen mag/ mnn toor bem

2RationalgefüI)l alle fleinen Ceibenfcfyaften/ alle untergeorbneten SR&cE-

ftdjten berjtummen/ menn infolge einträchtiger ©eftnnun^ Sin ftaxfer

SöiHe ©eutfdjlanbS ©efe^iefe lenft/ ttrirb ©eutfdjlanb toieber/ tote in

feinen früheren großen Seiten/ fräftig / ftolj unb gefürchtet in (Suropa

fteljen — bis bafyin muß e§ bulben unb fd)toeigen.«

©er preußifdje Staat Ijatte nun feinen alten Umfang Don 5000

Ouabratmeilen unb 10.| Millionen (Simoofyner mtebererfyalten. 3« 5m'

ftd^t ber (Snttoicfclung feiner 3njtitutionen trat er nun in neue Söerljält*

niffe unb in eine neue *Periobe.

$)a§ £eben ber Könige fann man nur toürbig barftellen burdj bafy

toa§ fie getrau / burd) bk (Sinridjtungen toeldje fte getroffen/ burc§ bie

©efefce bie fte gegeben Ijaben. Unter (Sbuarb I. toon (Snglanb mürbe

4
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eine große 8lnjal)l meifer ©efefee erlaffen. Die Engfänber pflegen Don

feiner SRegierungSgeit ju fagen, baß bie guten ©efefce bamafö au& ber

Erbe gemadjfen feien. SlefynüdjeS fann man fcon ber ^Regierung be§

Königs grietety Söityefot HL behaupten. Denn mirflidf) läßt ftdj feit

ber Regierung be8 großen Äurfürjien feine Verlobe aufmeifen, mo eine

fo große Slnja^t organifd)er ©efefee gegeben morben märe/ bie alle ju

einem unb bemfelben Softem gehören unb alle in emanber greifen. Dtefe

Ijier $ufammen$ujMen fdjien fdjon be3Ijalb Don üftufcen, ba fte f&mtntlid^

nur eine gortbilbung ber ©efefcgebung ftnb, bie in ben 3a$ven ber Rotf)

bie innere ©eftalt be8 ©taateS fo fdjöpferifd) ummanbelte.

Da^ erjie Sebürfniß mar eine gleichförmige georbnete SBermaltung.

Dtefe erfolgte im ^afyct 1816. 3n bemfelben 3<t^re erließ ber ^önig

eine merfmürbige ^abinetSorbre, in melier er für bie SRIjehtyro&injen

eine 3mmcbiat * 3uj%ommiffion ernannte unb bie SftecfytSinffttutionen

aufredjt ju erhalten befahl/ meldje bort beßanben. 3n *$* fcfyn bie

trefflichen SBorte: »3$ toW/ baß ba§ ©ute aufgefudjt unb beibehalten

merbe, mo e$ fidj aud) fmbet unb gleicfy t>iel/ meldjeS UrftmmgS eS fein

möge.« Da§ 3a(jt 1817 mürbe bet^erfjnSmertl) burdj bie Etnfefcung

be§ @taat8rat^e8; meldte ber Äönig fdjon im 3alpe 1810 fcerljeißen

Ijatte (f. ©. 30), bie aber burd? ben ©ang ber Gegebenheiten biß bafyin

oerjögert motten. Er mürbe am 31. üBWfej eröffnet/ unb e§ madjte

einen angenehmen EinbrudE, ba^ ber Äöntg fyierju btn 3afyre8tag ber

6djlad)t toor $ari8 mahlte. , Da§ neue ©teuerfoftem, ju bem bk ©efefce

oon 1810 bie ©runblage* bilbeten, mar in btn öftlidjen ^Jrooinjen pxm

%{}üi eingeführt morben. Die fdjmierige Cage, in mcldjer ftd) früher

ber <Btaat befanb, unb bie Slnmefenijeit eines argmöljnifdjen Öeinbeö

machten/ baß e§ nid)t ju feiner SoHenbung lam. ES mußte/ menn e§

mit ber neuern ©efefcgebung im EtnHange fein follte/ auf einer völligen

©cmerbefreiljeit berufen. 2Ran mußte baljer alle £5emmniffe/ bie im

3nnem be8 Staates ben SBerfeljr [jinberten, megne^men. Diefe §emm<

niffe fähigennber mit ber Erhebung ber Slccife gufammen, unb man mußte

auf bie ganje Slccife ißerjidjt tljun, menn man ba$ neue <3teuerfl)jtem

folgerest burd^füljren moßte. Der Äönig entfdjieb ftdj für bie $luf*

Hebung ber «lljor-Slcrife unb für bie Einführung eines völlig freien 3$er«

fef)r$ im 3^nem. Er erließ nun btö merfmürbige ©efefe fcom

26. Wiai 1818, in meinem er alle inneren 3ott* unb Slccifetinien

auffyob unb auf bie ©renje be§ *Reidje8 fe^te. Diefem folgte am
8. gebruar 1819 ein ©efefc, in meinem bie 33ejteuerung Oon ©rannt'

mein
;
S3ier

;
SBeinmoft unb iabafsblättem angeorbnet mürbe, hieran

fd^loffen fid^ am 17. 3anuar 1820 ein ©efe^ in Sinftdjt be§ 6alj*

monopotö/ am 30. SM ein ©efefe, in meldjem ber Äönig eine aßgemeine

WlafyU unb <5cblad)tjtcuer für 136 große unb mittlere <5tixbtt <ai>

orbnetc.
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<Die ©efefcgebung bon 1818 Bio 1820 umfaßte beinahe ba8 gan^e

inbirefte 5lbgabenftyftem, ba in \f)x au$ bic ©etuabejicua auf§ neue

georbnet morben ifl. $in neue§ ©temj>elgefefe tooßenbete fpfttet biefen

Stoeig bet ©efefcgebtfng. £>ie ^Reform ber ©runbjteuer/ bie unta bm
fcafdjiebenen Steuern bie grdßten ©cfytt>iertgfeiten bietet/ öerfdjob ber

Zottig. Sttt bem ©efefce üom 30, Kai 1820, woburdj atte§ toerein-

fad^t würbe unb eine Stenge abgaben atlerfyanb 2lrt wegfiel, bie in ben

berfdjiebenen ^protringen nadj ganj üerfdjiebenen Styftemen waren erhoben

worben/ würbe ba% inbirefte ©teuerftyftem DoHenbet.

Unterm 22. 3ftai 1815 erließ ber Äönig ein Sbift, in weldjem

er feinem SSoHe befannt tnadjte, wa§ er in $tnfidjt be§ 33afaffung3*

wefenS )u t§un 2öiHen$ fei. ©er ©taatSfanaler, ber mit ber $olf'

giefyung ber hierauf bezüglichen öerorbnung beauftragt mar; würbe bnrd)

bie poütifd^en Gegebenheiten biß in ben 9lobember in *pim8 jurütf*

gehalten. 51(8 biefer jurüdffam, Ijatte fidj ein Äantyf gwifcfyen ben *Par<

teien erhoben, ber e§ nid)t ratsam madjte, btö SSerfaffungSwcrf früher

ju beginnen, als bis biefer Äampf geenbet fei. 9to<i)bem ber Äönig am
30. ÜÄai 1817 ben Staatsrat!) eingefe^t §attt

f
erließ er an benfelben

eine ÄabinetSorbre/ in welcher bk SJtitglieber ber Äommiffton ernannt

würben/ weldje bie SerfaffungSurfunbe aufarbeiten follten.

3n bemfelben Jafyxt bereiften brei Sftitglieber ba* Äommifßon bie

t>erfd)iebenen ^oDinjen beS fftetdjeS/ um fftad)rid)ten über bte älteren

SSerfaffungen bafelben emjujieljen unb bie Meinungen ber bebeutenbften

äftdnna über biefelben ju työren. 3m folgenben ^xt aber fanb ftdj,

ba$ bie (Sinfüljrung einer Söafajfung mit einem SReJ)räfentatit)f^em

einen ^ergug, melier au§ innern Sdjwiaigfeiten ber Sad)e felbjt ent*

fprang, erleiben muffe/ man fuljr inbeß fort/ burdj bie Entwidmung ber

innaen Einrichtungen Preußens iljr toorjuarbeiten.

Unterm 17. 3anuar 1820 fceröffenttidjte ber Äönig ein ©efefc

über bie SRegulirung unb geftfteHung ba StaatSfdjulb. 3n biefem

würbe fte auf 180 Mißtönen 91,720 Ztyx. unwiberruflidj feftgeftellt

unb im *Paragrai>I) 2 bejttmmt, ba$
f
wenn in Sufunft neue Slnletljen

nötljig fein follten, biefe nur mit SiQtefyung unb Kitbaatfyung ber

SReidjSftönbe gefd)el)en fönnten. Sugletcfy artcfytete ba Äönig eine

Hauptverwaltung ber StaatSfdjulben/ welche er mit ba Tilgung berfel»

ben fowol in Äapital als Sinfen beauftragte. — 5ln bemfelben Xage

befahl a bie SMenbung ber ©efefeentwüxfe üba bie©emeinbe*Drbnung/

über baS feilen ber ©emeinljeiten unb eine allgemeine Sdjulorbnung/

welche im StaatSminifterium unb im Staatsrate vorlagen, hieran

fc^loß ftd^ am 25. Septemba 1820 ein ©efefc üba bie ©utSDa^dltniffe

unb baS ©auernwefen in Sßeftfalen.

$lm 21. 9lotoember 1815 erließ ber Äönig bie fianbmefyrorbnung.

Su ben wefentlid)ften Seränberungen in ba innern 9Jlonardjie gehörten
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audj bie in jebem *Kegietung8bejtrfe emgefefeten Regierungen für bie

Canbefr, ^Polijei* unb ginanjangelegen^eiten, bie Oberlanbe&jetidjte für

bie ©etedjtigfeitspflege/ bie Dbetconftftorien in ben tptoüinjen unb bie

©rünbung einer fünftigen J>reuf*ifcfyett Seemacht inf^alpe 1818. 5118

äRttgßeb be8 beutfdjen 23unbe8 ließ gnetaid) SBiüjelm am 4. SM 1818

ju granffurt a. Wl. erftöten/ baft bie ^Jrouinjen Sranbenburg/ ©djle*

pen
;
Sommern/ Saufen/ (He&e'Serg/ SBeftfalen unb SRteberr^ein mit

einer ©efcöfterung Don 7,923/600 Sittftofyiettt jum beutfd)en Sunbe

gehören füllten. Unterm 26. SPtai 1818 würben alle innem Sott' unb

Slccifetinien aufgehoben. 3u ben fernem SSerorbnungen unb neuen

Einrichtungen gehören: bie fdjon erwähnte (f. ©. 32) Stiftung ber

Unioerfttät Sonn am 18. October 1818, wogegen bie Unifcerfttäten

ju Erfurt/ ÜMnfter/ ©utSbutg unb *paberborn aufgehoben würben/ bit

©djliejhmg ber Xurnplä&e im %afyxt 1819/ bie (Senfurfcerotbnung fcom

18. October 1819; bie 3^(truction über bie fpegiette unb befmittoe

Orbnung ber Skrljältniffe ber 2Jlebiatiftrten Dom 30. 2ttai 1820/ ba$

neue SJliinjgefc^ Dom 30. September 1821/ bit öejtätigung ber

rljemifd^weßf&lifdjen §anbet§gefeHfdjaft. gür bie ©eftaltung bcö fat^o*

lifdjen &irc§enwefen8 innerhalb ber preufnfd)en 9ftonatd)ie warb eine

$)iöcefancircumfcription mit bem ^Japjte puS VII. gefd)loffen/ womadj
ber föönig bie in ber )>äpjilidjen mit ben Statten De salute animarum

beginnenben Öulle aufgehellten SrjbiStljümet/ SiSttyümery Dorn*

fapitel u. f. w. nadj üjtet Dom Staate übernommenen 2lu8ftattung am
23. Sluguft 1821 betätigte, bo$ wie grfebrid) ffiityelm auSbrüdfttdj

fagte: »Unbefdjabet deinen SWajefiätörcd^teti/ wie aud) allen SJieinen ettan-

gelifdjen Untertanen unb ber e&angelifdjen Äird)e be$ ©taateS.« Sltn

5. 3uni 1823 erfdjien ba8 allgemeine ©efefe wegen Slnorbnung ber

^ProDinjialjtdnbe. SDiefc fußten im »©eijte ber älteren beutfcfyen SSer*

faffungen eintreten/ toie foldje bie (£igentl)ümlid)feit be§ Staates unb

-ba§ wafjre Sebürfnijj beffelben erforderten.« tiefem allgemeinen ©e*

fefec folgten in btn 3aljren 1823 unb 1824 bie befonberen ©efefce für

bit einzelnen *Protnnjen. gut bit Stoeinfadjung ber ©etedjtigfeitB-

pflege würben 1827 in Dp unb SBejtyreufjen auf ben Antrag ber

©tänbe ©cfyiebSridjter ernannt.

SÄÖge biefe Uebetfidjt über griebrid) SHUjefatS III. ^Ijfttigfeit auf

bem gefefcgeberifd^en ©ebiete beliebigen! ©eine S^egierungSjeit ift fo

reid) an neuen ©taatSeinridjtungen/ bajj bie Sufammenftellung eines

©emälbeS betfetten mannigfache S3erlegen§eiten bereitet/ jumal fel)r SöieleS

oljne ©eräufd) jum 23ejten be§ CanbeS gefdjal) unb fajt gar nidjt bemerft

mürbe.

3m %af)xt 1817 am 13. 3^li Ijatte ber Äönig bit greube/ feine

ftltejte %oifkt mit bem ©rojptjien/ ftätetn Äatfer 9ttfotau8 Don Stuf-

lanb ttamAtytt ju feljen/ worauf fie bie SRamen Sllejanbta geoborowna
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annahm. 3m folgcnben 3a§x
'

e wtac^te et/ um ber geliebten ^oc^tet

einen Befud) abjuftatten/ in Begleitung be§ föronprhtjen eine Steife nad)

9tuj*lanb. Mm 16. 3uni Ijielt er in 5ftoSfau feinen feierlichen @mjug

itnb begab fid) üon bort nadj.St. «Petersburg/ Don mo er am 16! 3uli

toieber nad) feinen <5taattn jurücöeljrte unb am 30. %uli in Berlin

eintraf.

§ier möge audj ber SBermäfylung ber beiben anbtm «prinjeffmnen'

Xöd)ter gebaut merben/ menngleid) beSIjalb bex Seit Vorgegriffen merben

muß. £)ie jmeite 'iodjter grieberife 2Bil(jelmine Mlejanbrine Sftarie

$elene mürbe 1822 mit bem ©rofiljerjog «Paul Don SMecHenburg Der*

eljelidjt/ unb iljre jüngjte ©djmefter fiuife Slugufte Söilljelmitte Sfatalie

1825 bem^rinjen griebridj ber SRieberlanbe jur ©emaljlin gegeben.

Sd)on 1817 mar auf Unterljanblungen/ meldje granfreid) ange*

ftiüpft/ Don bem bort fteljenben BefafcungS* unb BeobadjtungSIjecre ein

fünftel jurücfgejogen morben/ unb nun mürbe Ijauptfädjiidj jur (Srörte*

rung ber grage
;
ob granfretd) jefct fdjon ©arantie genug für Slufredjt»

Haltung ber allgemeinen fRufy gemaljre/ um ganj geräumt merben 311

fönnen, ein Songrefi ju 2lad)en feftgefefct/ beffen Eröffnung am 9. Octo-

6er 1818 ftattfanb. ©er Äaifer Don «Rußlanb !am auf fetner «Reife

borten am 19. September nadj Berlin unb Ijalf bem ^ßnig ben ©runb*

ftein ju bem großen preußifcfyeu SSolfSbenfmale aus ©ußeifen fegen/

meines griebridj ffiilfyelm auf ber einigen Slnfyöfye bei Berlin/ bem

^reujberge; nad) einem (Sntmurfe ©djinfelS errieten ließ unb fpäterljin

nad) feiner DoHenbeten ^lufjtedung am 30. SJlärj 1821 feierlidjft ein*

toeüjete. $lm 22. September 1818 trat aud) ber ^önig in Begleitung

femeS, britten SoljneS beS springen Äarl bk Steife nad) $lad)en an ; mo
er am 27. beffelben 9Ronat8 eintraf. Der Kongreß beftunmte bie gdnj*

ltd)e Räumung granfreid)S. &fy baS BefafeungSl)eer aber abjog, mollten

ber Äönig unb ber ftaifer baffelbe bie SSujterung paffiren lajfen. Beibe

9Ronarc§en trafen in SalencienneS jufammen unb hielten am 22. unb

23. Ottober bei bem Cager Don gamarS $eetfd)au über bie bort Der-

fammeiten Derbüubeten Gruppen, morauf ein ©leid)eS am 26. October

bei Seban über baS preufjifdje SlrmeecorpS gefd)al). S3on l)ier auS ging

ber Äönig mit bem «prinjen ßarl nad) «pariS, Ijielt ftd) bort Dom 28.

Oftober bis jum 3. «RoDember auf xxnb traf ben 5. ÜRoDember mteber in

$lad)en ein. Da ber Kongreß fd)on am 1 5. beffelben SJtonatS gefd)toffen

mürbe/ fo reifte ber ^önig am 21. über ßöln unb SJlainj nad) Berlin

jurürf, mo er am 29. «JtoDember anfam.

Slm 2. September 1819 ging griebridj Söil^eim III. nad^ ©c^le*

ften ab/ um ben ^erb^übungen ber bort garnifonirenben Gruppen bei*

jumoljnett, teerte aber fc^on am 10. nadj (£^arlottenburg jurüd. Sluf

biefer 9leife befugte er ben jterbenben Blüdjer. ^ad^bem er ben greifen

föriegSfyelben bereits im 3a^re 1814 jum gürfteu ernannt unb mürbig
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befdjenft (jatte, erteilte et ü)m nad) bem Kriege aud) große (Mtet guin

ewigen ©efifce; unb aß bet 9lul)mgeftönte enblic§ <>m Sn&e feinet

itbifd)en ßaufbafyn angekommen toat unb/ ein fiebenjigjäljtiget ©teiS,

auf bem ©tetbebette lag/ flaute il)n bet ßönig jum le&tenmale. (53

mar am 6. ©eptembet 1819, al§ gtiebtidj 2Bilf;elm III. auf bem ©ute

^rtblowifc etfdjien unb an ba§ föcanfenlaget 23lüdjct8 ttat. $11$ bet

ttk §elb feine gteube auSgebrücft Ijatte unb fcon feinem balbigen dmbe

fprad), ttöjtete Ujn bet Äönig unb tebete iljm Wlutfy ein/ inbem et fagte:

»©ie fönnen übetjeugt fein, bafj niemanb mefyt Streit an 3^tem SBo^le

nimmt al8 id). 3$ totify, toa8 ba8 $atetlanb unb id) %f)rim fd)ulbig

finb. ©eben ©ie bte Hoffnung auf %f)xt 2Biebetljetjtellung nid)t auf.

«

2lbet fdjon fecfyS ^lage nadlet, am 12. ©eptembet 1819, entfdjlief bet

unjtetbltdje §elb jum gt&f$ten ©cfymetje be8$önig8. dt lief* iljtn ein

foütbige§, in feinet 2ltt au8geäeid)nete8 ©enftnat, tint folojfale 23tlb*

faule auf einem §oI)cn gufjgejielle aus gegoffenem SRetaU auf bem Ctyetn*

iplä&e in 23etlin ettidjten. $lm ©djlacfyttage Don ©eUe-SlUiance, am
18. 3uni 1826 toutbe baffelbe oot einet un^ligen 33ölf8menge untet

angemeffenet geiet enthüllt. Sin bet Ootbetn gtädje be8 gußgejtelleS

fteljt man eine fdjtoebenbe ©iegeSgöttin, welche eine.iafel mit bet 3***

fc&tift fjält: »gtiebtic§ mifylm III. bem getbmatfdjaH gütjten ©lochet

oon SÖaljlftatt im 3afyte 1826.«

(S§ tt)at jefct ttriebet eine Seit tiefet JRulje übet bie SBelt gefönt*

men. £>a$ ßeben toutbe Slllen leidet unb bequem. <DaS Setttauen

mat jutücfgefe^tt unb erleichterte jebe§ ®efd)äft. Äein Sßunbet bafyer,

wenn e$ jebet ftdj aud) etwas beljagltd) ju machen fuc^te. Unb toet fälje

nid)t mit meijt öuft ba% ftifdjbetoegte fieben, btö bie gfttften bombte ge»

ffil)tt, al§ ben fteifeu unbefyaglidjen S^cmg, womit eljebem bie getingfte

©etfyanblung untet iljnen betrieben würbe ? ©o feilte benn aud) unfet

gtiebtid) 2ßül)elm biefe allgemeine tül)tige ßuft unb wat balb l)iet balb

bort im eignen £anbe, balb wiebet in bet gtetnbe, um entwebet ein ®e*

fd^äft in 53etfon ab$umad)en, womit SeDollmäd^tigte in fed^öfad^et 3eit

faum pi ©tanbe gefommen todten, obet um einen bet Oielen fütjtlic^en

* gteunbe in befudjen , bie i^m wett^ unb tljeuet gemotben toaten unb

mobon jefet fo manche butd^ 33ettt>anbtfdjaft8banbe mit i^m in S3e*

jieljung panben. Um biefe 3eit ungefaßt na^m bet ^6nig aud^ bie

®ett)oljnl)eit an, einen ^l^eil be$ ©ommetS aUjä^tlid^ in ^lepli^ juju*

btingen, beffen Heilquellen jebeSmal günjtig auf i^n witften unb be<fen

fd)öne unb milbe 9latut bem 3««^^ f«ne8 2öefen8 fo fel)t entfptac^.

5118 ßtgänjungen ju bem 5)lonatdjen*(£ongteß bon Slawen Ratten

in 2öien unb ^atlSbab 9^mipet-(Eottgteffe pattgefunben. 9lod^ toaten

beten ©efd^lü|fe nidjt in SBitffamfeit getteten, a(8 bie «Resolutionen in

©panien, ^ottugal, Neapel, «Piemont unb ©tied^enlanb einen neuen

(Eongtef* ju etfotbetn fd^ienen. Cr tontbe am 20. Octobet 1820 in
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'iroppau eröffnet unb bann, offne Steffel / um mfyc in bei* Ü^ä^e ber

(Sreigniffe $u fein/ naci) £aibad) fcerlegt. ©et König mar in Ittofyxiu

anmefenb/ bod) unterblieb bte anfangt befd^loffeue SSteife nadj Caibadj.

griebrid) 2öill)elm trat inbeffen allen (Eongtepefdjlüffen btu £>ie tu

(Spanien uub Portugal fortbaueraben 23emegungen matten gegen (£nbe

beS 3^te8 1822 eiuen neuen Kongreß notljmenbig/ ber nadjj Verona

auSgefdijrieben mürbe. $ludj ber König 6egab fidj borten unb Devbanb

batriit eine SergnügungSreife burd) 3talien. 8lm 20, September 1822
reifte er Don 23erlin ab, nadjbem er bm Kronprinjen gum ©teHoertreter

tvtyunb feiner aömefentyeit ernannt fyatte/ ging über gtanffurt a. SS./

<Darm|tabt/ Karlsruhe/ Strasburg/ greiburg/ 9teufd)atel/ SSailanb nad)

Verona, meldjeS er am 15. October betrat. Slm 23. begann ber König

feine Cuftretfe, befugte SSenebig, lehrte am 28. über ?Jabua nadj Verona

jutftdE/ ging am 5. SRottember nad) 9tont/ blieb bort ati)t läge/ tarn

am 21. 9loüember in Neapel an
f

bejid)tigte §ier bis jum 7. ©ejembcr

bie SSerfmürbigfeiten ber Stabt unb Umgegenb/ unb traf am 4. 3anuar

1823 mieber in *Pot8bam ein.

©er 5Bo^ljtanb/ ber mdljrenb tiefet Seit fomol in ber $aupt»

ftabt/ als audj in ben ^proDinjen rafd) aufgeblüht war, fprad) fidj auf

moijlt^uenbe unb mürbige Sßeife burdj bie Kunjt aus. Sbenfö jene mie

biefe mürben mit ja^lreic^en ©enfmälern gefdjmücft. Unta* ben Dielen

mögen. nur btö alte SSufeunt/ bit 23auafabemie unb btö SdjaufpielbauS

genannt merben. Sllte ©enftnäter etnljeimifcber Kunß: mürben jefet eifriger

ftubtrt al§ je unb für beten Spaltung feine Kojten gefebeut. ©o förberte

man in Girier bie krümmer ber tömtfd&en 6errlid)feit $u %aqt
f fo fteHte

man in SSagbebutg unb Köln bie etytmürbigen ©omfirdjeit/ meldte burdj

bie Unbill ber Seiten fefyr gelitten fyattm, burd) großartige IfteftaurationS«

arbeiten fidler. 23rücfen/ geftungSmerEe/ Kafernen/ SJlagajine, [Regie*

tung§- unb ©eridjtSgcbäube/ Sdjulen/ Kirchen unb anbere S3aulidjfeiten

erhoben jid) in erjtaunlitber ÖJtenge, unb $mar niebt bloS bem Smetfe ent*

fprecfyenb unb jur 9lotl)burft/ fonbem audj mit beftänbiger fRücfftcbt auf

ba$ ®efefc ; baf* bei gebilbeten Böllern felbft ba§ SRotljmeubige ber 3&ft

be8 ©c^önen entfpredjen foH. — ©djöner aber als alle anbem SRoiro*

mente maren biejentgen/ meldte ber geredete SSonard) ben SÄctanern

metbete/ bie ftdj in ben 'Xagen ber ©efal;r unb (Sntfcbeibung um iljn unb

ba% JRetdj üorjugSmetfe Derbtent gemalt/ meil biefe ©enfm&Cer ein emigeS

Seugnij* toon ber eblen ©efinnung grtebrid) SBUljelmS III. ablegen unb

äugleid) für alle Seiten eine Erinnerung finb/ mie gut eS für gürften unb

Bölter fei/ menn beibe fieb innig tterjieljen unb einanber lieben.

©a8 %afyc 1823 braute btö föniglidje £au3 in enge gamilien-

öerbinbung mit bem batyerifeben KönigSbaufe. Hm 29. 9iobember mürbe

ndmlid^ bie 53ermaf)lung be§ bamaligen Äronprinjen mit ber ^riujcffin
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(Slifabetl) ßuboirife Von Sägern VoHjügen, eine &)t
f

bie 3U ben giftet«

lid^ftcn gehörte.

8Ü§ im 3<rf)re 1824 .fdjon jiüci ber föniglid^en ^öd^ter ba8 Vdtet*

ticfye §au$ vetlaffen unb nun audj bie brttte ßdj entfdjieben §atk
t

tljret

* Sejtimmung in bie gerne ju folgen/ entfd)loß fid) berßdnig sutÄnÄpfung

eines anbetn ©)ebunbe$. fidngere Seit Dornet fd&on Ijatte et bit ©efannt*

fdjaft ber ©iäftn Slugufte Von §attad) gemalt unb ttyten gebilbeten

@eift, iljt toetdjeß ©emütfy fd^d^eti gelernt. Slm 9. «November 1824

fdjloji er mit üjr, meiere et nun jut gfitftin Von öiegnifc erfyob/ eine

morganattfcj)e (SI)e.

S^ematö Ratten bie gftrften 3U dngftlid) auf bie (Spaltung be8

gamilienguteS unb tbm beSljalb oft ju toenig auf bie ©idjerung be8

©tammeS gefeljen. ©er ^önig mar ein Viel $u jdrtlid)er SBater, als bafi

er einem feiner ©öljne Ijätte )umutf)en fottett/ eijeloS ju bleiben. $tud)

biintte eS iljn *Pfftdjt gegen fein JReic^, baS gortbefteljen beS $o!jen$olIertt'

gaufeS; baS 3Mtonen als bie Sfttgfdjaft tijrer Söoljlfaljrt anfeilen, fo

ftdjer ju jleHett/ als bergleidjen in menfdjlidjet Wlafyt jM>t. ^Die innere

SJtad^t unb ©tdrJe ber Sftonardjie unb bet 93rivatreicfytl)um beS ÄönigS

madjte alle flügelnbe Oefonomie überflüfßg. $)et Äönig gönnte fid)

baljer bie greube/ auef) feine nacfygeborenen ©öljne ju vermählen ^ unb

jtt>at feinen brüten ©oI)n griebridj ßarl SUejanber ben 26. 9M 1827
mit SRarie ßuife ^llejanbrine Don ©ad(jfen'2öetmar, unb feinen feiten

^rinjen unfern je^igen Äaifer ben 11. 3uni 1829 mit beren ©cfjroefter

SRaria ßuife Slugufta Äatfyarina.

©0 floß nun beS ÄönigS fieben im allgemeinen Reiter unb un-

getrübt baljin/ tvdljrenb eS fein unabldfftgeS Streben toar, ba§ SBoljI

feiner Untertanen pi er§ö!)en. <Da§er n>ar befonberS grofj feine gut*

forge für Ätrdjen unb ©d)ulen. $n ber *Poütif fudjte er forttvdljrenb

grieben ju vermitteln unb bie gefe$lid)e Crbnung ftdjer ju jtetten. ©ie

grüßte biefeS föniglid&en ©trebenS jetgten ftd) befonberS in ben ©türmen

von 1830. Preußen toar ringS Von iljnen utmvogt, unb ba ber &&nig

nid^t getoiHt fein fomtte/ iljnen nad^gugeben^ fo mu^te er bie Gräfte

feinet öolfeS in erstem 3Hafe anfpannen. Der 3^eöolutionSfc^tt)inbel/

meldjer bamafä ^alb Suropa ergriffen ju fyabtn festen, brac^ auc^ in

sprengen au§
; braute eS aber nur ju einer ßarricatur. 3^ Hacken

iifttmte am 30. Slugujt 1830 bie üon Selgien m$ ttfyi&tt 5But^ beö

^3öbel8 nicfyt gegen bm ©taat/ fonbem gegen dn gabrifgebäube be8

großen 3ttbufhMen dodtti\L, unb bie aac^ener ©ürger felbft be!dm))ften

unb bdnbigten bie gtetolet. 3" SteSIau jogen am 27. ©eptember bef-

felben 3a^eS bie $anbn>er(SgefelIen gegen bie 3«ben gu gelbe, aber ba§

SJHlitdr machte ben Steffen fc^neU ein (£nbe. ©nige ^ge früher, am
16. September, Ratten in Serlin bie ©d^neiber reöoltirt unb veranlagten

an mehreren Slbenben ein revolutionäres ©d^aufpiel, ba& inbeß o^ne
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politifdjen (Sfyataftet tt>ar. Sei bet entfdjiebenen Abneigung beö Bcffer

untetttd)teten pteu§ifd)en SütgetftanbeS gegen bie Ssjeffe bet *ptoletatiet

reichte e$ gut Haltung bet SRufy $üt/ bafj bet Äönig untetm 1. Octo&et

bie ©ilbung bütgetlidjet Sidjettyeitööeteine in bm Stäbten, tt>o feine

(Satnifon fcotfyanben/ anotbnete.

3Me Slugfid^tcn in Ofien unb SBejlen traten friegetifdj. 3*1 bw
§änben be$ Königs &on $teitfjen lag bie gtofje (£ntfc§eibung. $&ttt et

btn §cmbfd)ulj für Jpollanb obet Sftufjlanb aufgetftmmen, fo tuütbe ein

Mutiget eutopäifd&et Ätieg, eine futdjtbate Äatafttoplje fid) entnndfelt

l)aben. ©oefy mit JRecfyt tottb griebrid) Söilljelm als bet gtofje gtiebenS*

ftiftet SutopaS gepttefen. Slbet ^rcu^ifd^c SeobadjtungScotpS ftanben

am JKfjeüt/ fo mie an *Polen8 ©tenjen. §iet toat ©neifenau gürtet;

bet inbefj fcfyon am 24. Sluguji 1831 ftaxB/ nadjbem ffsyd am 4. Oc*

tobet 1830 ifym fcotangegangen »at. Um bie allgemeinen ©tangfate

nod) ju meßten/ fiebelte audj bie S^oleta aus $olen nadj ^Jteu^ett übet

unb öetbteitete fid) trofe aller St&faettungen faft butd) alle *Ptot>injen

be$ Staates.

2lud) in biefet fo Diel bebtdngten unb bie lanbeSbätetlidje Sotge

beS ÄönigS fo feljt in Slnfytuclj neljmenben 3«t toutbe iljm fcetgönnt/ ein

fdjöneS 2familienfejt feietn ju fönnen. 3*k Septembet 1830 ttetmäfylte

et feinen jfingjten Sol)n §eintic§ gtiebtidj ?U6ted)t mit 2BilI)elmine

gtiebetüe ßuife 9Jtatianne *ptinjefjin bet 9Uebetlanbe.

©eutfdjlanb/ btö einft junäd^jt gtiebtid) SBilljefat feine Seftetung

&on ftembem 3ödje fcetbanft fyatte/ foßte ifym jefct nodj metyt be§ ©anfeö

fdjulbig toetben. Sein (Seift / untetjtüfct üon ben Slnffctengungen bet ein*

jidjtigen unb atbeitfamen Staatsmänner bie et um jtdfj ju fammeln

imrnet baS ©KW unb baS Talent befeffen, fanb ein ÜJUttel avß
f

ben

gtößetn 'iljeil bet beutfdjen Nation
f

oi)ne itgenb eine Unabljängigfeit

bet einzelnen Staaten pi beemttddjtigen unb beten 3w|Ktutionen unb

(Sigentljümltcfyfeiten ju beriefen , butdj ein gemeinfameS ©anb mit jtärfet

ju bereinigen/ als btefeS butdj eine blofie politifd?e Setbinbung Ijätte ge<

fdjeljen fönnen. Das matetieHe 3ntexcffe bet ganjen ©eüölfetung fielet

Staaten toutbe ein getneinfc^aftKd^eö ; bamit abet aud^ ba§ geijtige. ®ie

altübetfommene Abneigung bet ©etoo^net be8 einen Staates gegen -bie

be§ anbetn/ bie gepiffentlic^e Slbfonbetung unb bie au§ biefet entf^tingen*

ben 3}otuttfjeile gingen aHmälig untet. (£in lebenbiget geijüga: 53et!e^t

unb $u8taufdj gegenfeitiget inteUectueHetSd^d^e ttat ein, unb toa§ 1813

ba8 5ßet! bet SRotl) gewefen mt( tt>utbe jefet baSjenige bet llaten &n*

fid^t. Die beutfdjen SbKet letnten fid^ bem 5luSlanbe gegenübet als eine

compacte nationale SJtaffe anfe^en. S8 bebatf faum bet Stiod^nung/

baf Ijiet öwn 3ollöetein bie SRebe ift.

«Pteu^en gab bie 3ttitiatiüe. G8 btad^te »efentlid^e Opfet, um ba§

gto^e 2öet! ju staubt ju btingen. Datmftabt fc^lof ftd^ juetjl an
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baffelbe an; anbete Staaten folgten, bis enblidj ber fübbeutfdje §anbelS*

betein/ Sägern unb Württemberg, gutrat , momit bann baß SBefentltdje

erreicht mar. SerfcoHjiänbigt ijt bex herein nadjljer burd) ben Qutntt

meuteret Heiner (Staaten, bis er enblidj atte beutfdjen Staaten o§ne

SluSnafyme umfafte; grtebrid) SBUljetm III. foffte bieS inbef nid^t metyr

erleben, ©er beutfdje Soltoerem fft ber größte unb fd)önfte politifd)e 2lft

im öeben bejfelben. (Sine Ijerrlidje meitere gtucfyt feines SejirebenS, bem
allgemeinen SßaterlariCe eine moljtoerffcanbene gefe&lidje, Slßer SBoljl

förbembe Smljett gu fd^afen, ijt bit SMngtoeretmgung , bte auf fein 23e«

treiben gmtfdjen ben oerfäjiebenen gum Soltoereine gehörigen Staaten

abgefdjloffen mürbe.

Sin Streit/ meldjer gegen baS €nbe beS 3a§reS 1837 gmifdjen ber

Ijoljen fat^olifdjen ©eiftticfyfeit unb ber mettlidjen Regierung beS Staates

auSbradj, Oerurfad)te bem ^önig bieten ftuntmer/ bodj foUtc er ben 5luS<

gang "bejfelben nidjt mefyr erleben. Slngemerft fei inbef, bajj an feiner

SBetSljeit, an feiner jtetS am redeten Orte gegeigten Strenge unb $lafy

giebigfeit bie Hoffnungen berer fd&eiterten , meldje fdjon glaubten, bte

Sadje fönne nur mit einem Umfturge ber bejte^enben Orbnung enben.

(Sbenfo mar eS bem mit SBofylmoHcn gegarten €rnfte beS Königs gelun«

gen, bie <Siitfüf}ruttg. ber t>on iljm gemünfcfyten Äirdjenagenbe iif ben ber*

einigten lutljerifdjen unb reformirten ÄirdJjengemeinben/ fomie bk 5kr*

einigung biefer Äirdjen, bie Union, nadj unt nadj in allen *Probingen

burcfygufefcen». Kur einjelne *- in Sdjleften mel)r atö fonft trgenbmo —
©emeinben unb bereu Seelforger miberftrebten aus beradjtungSmertljer

Unbulbfamteit ber fyeilfamen, fo gang im (Seifte beS (EfyrijtentljumS Doli'

brachten S3eremigung unb trennten ftd) als Sütlutljerifdje Don ber üer<

einigten lutfyerifdjen ÖanbeSfirdje. Äbfefcung unb gejtungSarreffc ber t>er*

blenbeten unb berblenbenben ©eijUid&en, gerichtliche unb militärifcfye

Mittel Ralfen menig, unb 1838 manberten mehrere §unberte folget

Slltlutijerifdjer nad) Slujtralien aus, benen im 3#» 1839 anbere folg*

ten, inbem fic. jidj nadj Slmerifa begaben, dagegen mürben bon bem
ftbnige bie §iBertfya(er in Sdjleften aufgenommen, meldje ftd) bon ber

fatfyolifdjen^ircfye getrennt Ratten unb auS bem meniger toleranten 'ityrol

bermiefen mürben.

SRutyig ffojfen ftir ben Äönig mie baS ßanb bie yäftt bafyin. ©a$
Staats« unb baS $eermefen maren fo auSgebilbet, bafi ber Äöntg bie

Sermaltung ungejtört iljrem (Sänge überlajfen !onnte, oljne bafi im ®t*

ringjten eine Gtrfdjlaffung ber 3#gtf beS [Regiments gu befürchten gerne*

fen märe. Die ermähnten Störungen, bie in ber legten Seit bon ba*

ipierardjie ber fat^olifd^en flirre unb aus bem Sectirermefen ^rotejtanti"

fc^n: Separatijten ausgegangen maren, blieben o^ne (Sinflu^, 4>a baS auf

3ntelligeng begrünbete StaatSgebäube Preußens Srfd^ütterungen burc^

bergleidjen Sorfommnijfe nic^t erleiben fann.

- -'aih-
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©ringenbe Slnldffe $u allgemeinen unb bie gefammten 3ntereffen

berüfyrenben ©efcfee berfdjwanben fajt ganj/ bejto meljr war bie «Regie*

rung int 6tanbe
; auf ba§ ©njelne woljltljdtig einjuwirten unb ifjre Stuf*

merffamfett ber SluSbilbung ber bejteljenben 3njiitutionen bi§ in ba8

Äleinfte fyinab jujuwenben. ©et Äbnig felbjt fanb in biefer SBeife ba$

vcid^fte gelb für feine ununterbrochene 'Iljätigfeit. Slufmuntemb/ be-

lobenb/ fbrbaitb in manntgfaltigfter Art wirtte er (tili unb gerdufdjloS

im ^leiujten wie im ©rbßten bis in bie entfernteren %fy\k ber Wlon<

ardjie Ijin. &ein Xt>cil berfelben entging feiner immer wadjen SlufmerE*

famleit.

©ie ausgezeichneten ^tugenben biefeö §errfd)er8/ ben wir [eitler

in DorjWjenbem abriß ju fd)ilbem fcerfudjt ijaben/ foulten inbeffen Preußen

nicfyt langer beglücfen. & war ber lag gekommen, wo er bon Rinnen

fdjeiben mußte. 23ereit8 feit einiger 3eit ^attc ber ^önig gefcdnfelt/

o^ne baß jebod) ernjHidje Seforgniffe barauS entftanben waren. %IWy
lidj aber verbreitete ftdj SluSgangS 9Rai 1840 bie üRadjridjt/ berfelbe fei

emjtlic^ erfranlt/ bettlägerig, ©er Xag ber ftttflft naljcte fdjnell. ©eit

bem 6. 3uni 9tadjmittag8 Ijatte griebridj 2Bill)elm Dor ©djwddje nicfyt

tneljr fprecfyen fönnen. 3« ber Sftadjt jum 7. erwarte er au8 unruhigem

Schlaf. 5118 er bie Slugen auffd)lug unb ben Dr. ©rimm Dor feinem SBette

fa^ fagte er (bie «Spraye war il)m wiebergefeljrt): »(Sie nod) Ijier? ba8

tonnen 6ie ja gar nicfyt aushalten!« ©o Riegelte ftd) fein wohlwollen*

be8 ©emütlj nod^ in feinem festen Slugenblicf ab.

$lm 7. 3uni traf ber Äaifer fcon ftußlanb in Berlin ein. ©r

eilte an ba3 Sett be§ fierbenbeS greunbeS/ würbe aber erji in ber Witt*

taggjtunbe fcom Äönig erfannt. lieber iljn ungebeugt fragte ber Selbjt«

(jerrfdjer aller SReußen : » Comment cela va-t-il ? « 9Äit matterStimme
jebod) tterjMnblid) antwortete ber $önig: »Cela va mal«. Äein 5Bort

ging weiter au§ feinem Sftunbe. §8 war ein 3ujtanb be8 §albfd)lutn'

merS eingetreten/ ber iljm jebeS ©c^merjgefü^l benahm, SBdljrenb biefer

Seit waren bte meijten äftitglteber ber fbnigücfyen gamilie jum ©otteS-

bienjte fcerfammelt/ um fidj burd) Ut Iröjhmgen ber ^Religion aufju*

rieten. Cor bem SlugenblidE be8 (SdjetbenS waren ber föxifer 9ltfolau§

unb feine ©emaljlm, ber *Prinj SBtlljelm unfer jefeiger ftaifer/ bk ^3rin*

gefjin Cuife ber 9lieberlanbe/ bie ^lerjte unb ein geheimer Ädmmerer ju»

gegen. Site bie Sltyentjüge Öriebrid^ SßBil^elmg fdjwddjer unb fc^wdc^er

würben unb ba8 Ceben im Segriff war ju entfliegen / öffnete auf dmn
2Binf beg ^rjteS ber Kämmerer bie

L
Xljür. ©ie ganje föniglid^e gamilie

trat ein. gromm
7 wie e8 <&ittt im §aufe ba* $o^enjoHern iji unb bon

bem erhabenen Moment ergriffen/ fan!en Sitte in fhimmem ©ebete auf

bie Ante uieber »or bem §erm be$ Ceben§ unb be§ ^obe§/ wäfyrenb ber

©terbenbe bie eine Sanb bem Äron^rinjen/ bie anbere ber Oifrftin üon

Ciegntfe reichte. 6o fanft öer^aud^te ber eble 3Jlonard) feinen ©etjt/ baß
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erft bie änbeutung bet Sletgte fcerfünbete/ et fei bereits einet beffern

SEBelt angeljörig. £er föonpring brücfte be§ 33ater§ Singen gu. & mar

3£ UI)r nachmittags am 7. 3irni 1840/ als bie ©ceCc biefeS ©erecfjten

fyinmeggenommen mürbe.

3n bet 9tad)t toom 8. gum 9. mürbe bie Cetebe nadj bem ©djloffe

gebraut, griebridj SöiHjelm IV. uttb bet *Pting Don *pteußen folgten

bem 6atge
;
an bem fte eine Seitlang finnenb fcetmeilten. $lm 10. 3uni

mutbe mit allen bei folgen Grteigniffen üblichen Zeremonien bet ipatabe*

fatg beS ÄönigS jut öffentlichen ©cfyau im i^tonfaale beS SdjloffeS au%>

gepeilt. $)ie Ceidje felbß mar nadj lefetmilliger ^Beifügung nidjt ju

feigen. 8m IL fanb bie feierliche Seifefcung im $)ome ftatt/ bie et*

laudjten gftrflen beS §aufeS ;
bie Söermanbten unb befrennbeten ©äfte

(tauben um ben ©arg. SlHet ©lang bet traurigen geietliefyfeit gog bie

5lufmerffam!eit ber gufdjauer nidjt fo fei)r auf jtd)/ als bie unüetfenn*

bare Stüljrung ber bringen, ©ie feilte fidj allen mit unb manche fyeiße

'iljräne rann bem Anbeuten beS Söeremigten. 3n fHHem Suge mürben

bie teuren Ueberrejie barauf in ber ÜRadjt naefj Sljarlottenburg gebracht.

3m bortigen SJtaufoleum ruljt griebriefy 2ötH)e(m8 5lfdje neben ber feiner

unöergeßüdjen ©emaljlin ber Königin ßuife.

gticbridj 5Bill)elm mar ein $ürj! mit großen (Sigenfdjaften als

SRegent unb mit noefy größeren als SRenfdj ausgefluttet. ©aS ©ebtete*

rifd&e unb §errifd)e in feinem SBefeu/ bem audj feine furje tafonifd)e

SluSbrutfSmeife/ bie baS peifönttdjegürmortgu toermeiben liebte/ entfprad^/

ben perfönlidjen $tut§ unb baS ©olbatifdje fyatte er Don feinen SBorfa§*

ren ererbt/ aber burdj eine ftrengere ßeibenSfdjule als biefe gebilbet mürben

jene Eigenheiten fetneS (SljarafterS burdj §ergenSgüte/ ßeutfeligfeit/ Satt*

fltttt/ ©roßmutlj/ $eiterfeit/ SBa^aftigfeit unb ftrenge ©eredjtigfeitS*

liebe gemilbett. St befaß einen butdjbtmgenben ptafttfdjen ©lief/ ein ge*

funbeS/ tidjtigeS unb tteffenbeS Urteil/ baS nidjt nur *Probuft feine«

SBerftanbeS/ fonbern immer gugleidj feines reinen Saftes mat
;
natütlidjen

©djarffnut/ ber baS ©letdjartige gu orbnen unb baS grembartige gu fon-

bern mußte/ mie iljm benn alle ßonfufion unb £)iffufion in bet ©ecle

gumiber mar. ©ein 2Bifc mar gmar nidjt blenbenb / obmol oft treffenb/

aber audj ntdjt oermunbenb/ reidj unb eminent Ijetootttetenb fein ©e*

badjtniß unb SrinnetungSfcetmögen. $lßeS maS et fal)/ las unb Ijörte/

behielt et/ fobalb eS 3ntexeffß f^r üjn ^atte, felbft Säulen unb tarnen

mußte er auf baö ©enauejte fogleic^ angugeben/ menn ftd^ baran eine

intereffante fac^Hc^e ober perfönlldje Erinnerung fnüpfte; fo fannte er bie

größere §a$l feiner ©arbijten/ Ofpgiere unb ©emeine beim tarnen/ mit

bem er fte bamt/ oorbeigeljenb unb fte anfe^enb/ grüßte, ©n burc^auS

^taftifd^erÄo))f ^aßte er aHe8$3l)antajttfcije/ alle Extreme/ mie alleren*

trigitäten unb jtanb überall feji in ber SRitte, 2lHe8 gehörig unb rufytg

repartirenb. 5lud^ bie ?5^ilofop^ie als Söiffenfdjaft liebte unb !ultiOirte
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et nic^t/ bod) Berief et gierte/ bet beS SltfyeiSmuS angeflagt Don 3ena

»ertrieben worben war
;

nadj Setiin (f. ©. 13)/ unb Kant/ ben er in

Königsberg perfönlid) fennen gelernt/ nannte er einen fiatfen ©eiji in

einem fdjwadjen Körper, griebrid) 2öil()eltn war bon ijofyer föniglidjer

©ejtalt/ ade Steile fetueS Körpers waren proportiontrt unb bilbeten ein

fdjöneS ©angeS/ feine Haltung mar gerabe unb militdrifd)/ aber leidet/

natürlich unb grajiöS. ©eine §ol)e gewölbte ©tiro bezeichnete benfenbe

Klarheit/ feine jtarfe gefüllte Unterlippe geftigfeit, in feinem bunfelblauen

$luge lag ©eijt unb (Mte. ©eine Kleibung war einfach/ ein fdjltdjter

Ceibrocf üon blauer garbe
7

ol)ne treffen unb immer angefc^toffen , feft

gugefnöpft/ feine gewöhnliche Seüleibung. §ben fo einfadj/ obwol Reiter

unb gefdjmadtooH war feine Söoljnung. ©ein Ißttt bejtanb aus einer

garten SRatrafce unb einer leisten ©eefe.

Slm ^age nadj bem 'lobe beS KÖnigS. würbe fein iejtament,

n>eld^e§ aus bem %afyxt 1827 I)etrüljrte/ in bem engem Kretfe ber erben

eröffnet. 3Mejenigen Seftttnmungen beffelben, meiere bie ©elbüermäcfyt'

niffe betrafen; würben nur in bemfelben Beriefen, griebrid) 2BUI)elmS III.

*Prtoatfcermögen fdjäfete man auf 13—40 SÄittionen ^^aler. 68 war/

mit SluSfdjluß beS Königs grtebridj SBiltyelm IV. unb ber Kaiferin üon

SRujjfanb, ben übrigen fünf Kinbem allein toemtadjt.

2öa$ fcon jenem Xeftamente in einem öorjimmer beS ©djloffeS

mehreren Jjoljen Seamten, üföilitärperfonen u. f. w. Dorgelefen warb/

ntadjte auf bie Sufyörer eine ergreifenbe SBirfung. Die widjtigften

^Paragraphen beffelben bilbeten unftreitig bie Söorte/ bie ber König an

bm ^tonfolger richtete. 3)ie unermeßliche S&idjtigfeit beS fyofyen S3e*

rufeS ift barin in iljrem gangen Umfange niebergelegt 3wei ©runbprin*

gipien für bie Regierung/ einS für bie äußere/ einS für bie innere *polttif

empfiehlt ber König feinem üftadjfotger ganj befonberS: juetjl baS eifrige

Seftceben/ ben europäifd)en ^rieben aufregt, erhalten ju Ijelfen, unb fo-

bann als wirffamfteS Mittel baju bie fortbauernbe 3iwigfeit *>& Sünb<

niffeS gwifdjen Oejlerreid), JRußlanb unb Preußen.

2öaS eine fönigltdje KabinetSorbre an baS ©taatSminijterium fcom

17. 3«ni 1840 in 23e$ug auf jenes ^lejtament enthält/ fcerbient Ijier

eine ©teile. *3$ befehle/ fdjreibt Ortebridj Söilljelm IV,, jwei foftbare

Dokumente ber Oeffentlid)£eit ju übergeben/ weldje mir nad) bem ^Bitten

meines in ©ott ruljenben föntgltd)en SöaterS unb £errn am 'iage feines

§eimgangeS eingefyünbigt worben/ woöon baS eine begeidjnet ijt »Kein

lefcterSBtHe«/ baS anbere *Sluf btdj/ deinen lieben grifc« u.f. w. anfängt/

unb weldje beibe üon feiner eigenen $anb gefdjrieben unb öom l.i)ejem*

ber 1827 batirt fmb. ©er $elbenfönig aus unferer großen Seit ijt ge-

fdjieben unb ju feiner Slulje an ber Seite ber §eißbeweinten unb Untoet*
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gepd)en eingegangen. 3^ Wttc ©ott, ben ßenfer bet Sergen, ba$ et

bie Ctcfee beS SBolfeS, bie grtebtidj SBityelm III. in ben 'lagen ber ©e>

faljt getragen, iljm fein Sitter erweitert unb bk ©itterfett beS «tobeS »et*

füfjt l)at, auf mid), feinen ©oljn unb Üftadjfolger / übergeben laffe, bet

td) mit ©ott entfdjfoffen bin/ in ben SBegett beS SSatetS gu toanbeln.

Wein SBoll bete mit mir um (Stfjaltting beS fegenSreidjen gtiebenS, be§

treuem ^leinobS, baS er uns im ©djroeipe feines AngeftdjtS errungen

unb mit treuen SSaterfycinben gepflegt f)at <DaS n>ei§ tdj, foHte biefeS

Äleinob je gefdfyrbet »erben, toaS ®ott tterijüte, fo ergebt ftdj mein 5*olf

tt)ie Sin Wann auf meinen Ruf? toie fein Sott ftdj auf feinen Sftuf erljob.

(Solcfy Soff ifi eS mertl) unb fdljig, föniglidje Sffiorte gu toerneljmen, lote

bie, meiere Ijier folgen, unb toirb einfeljen, ba$ idj ben Anfang meines

JKegimenteS burd) feinen fdjönem Act als bie 93eröffentüd)ung berfelben

begeidjnen fann.«

m*i* U&et SBttfe*

kleine Seit mit Unruhe, Steine Hoffnung in ©ott!

8ln deinem Segen, £ett
f ifi alle* gelegen!

Sßetleilje SÄit iljn aud) jefct gu biefem ®efdjfifte.

Sßenn biefer Wein le|ter Söide Wehten innigft geliebten Äinbera,

Weiner teuren Augufte unb Übrigen lieben Angehörigen gu ©ejid)t

fommen toirb, bin 3$ wdjt mefyr unter iljnett unb gehöre gu ben Ab*

gefdjiebenen. Wögen pe bann bei bem Anbtttf ber iljnen too^lbefanntcn

3nfd^rift: — »©ebenfe ber AbgefdjieberanU — aud) Weiner liebefcofll

gebenden

!

©ott »oße Wir ein barm^ergiger unb gndbiger Sftidjter fein unb

Weinen ©eift aufnehmen, ben 3$ in feine $dnbe befehle. 3<V Leiter,

in ^Deine §dnbe befehle 3cfy Weinen ©eift! 3** tintm 3enfeit8 toirft

$)u UnS aße nrieber Vereinen, möcfytefl <Du UnS beffen, in ^Deiner ©nabe,

toürbig pnben, um (Sfyrifti Deines lieben ©oljneS UnfereS $eilanbeS

toitten, Amen!

©djwere unb Ijarte Prüfungen Ijabe 3^ twcl) ©otteS toeifem fttatlj*

fdjluß gu befielen gehabt, fotool in Weinen perfönlidjen $erl)ältmffen

(inSbefonbere, als (£r Wir fcor ftebengefyn %afyxm baS entriß, toaS Wir
baS ßiebffce unb ^Ijeuerjte toar) als burdj Ht (h-eigniffe, bie Wein ge-

liebtes SSaterlanb fo ferner trafen. ^Dagegen aber fyat Wid) ©ott:

ewiger £>anf fety y)m bafftr: audij Ijerrlielje, frolje unb mo^lt^uenbe Sr*

eigniffe erleben laffen. Unter bie erften rechne 3^ öor atten bie glor*

reid^ beenbeten ^dmpfe in ben ^afyxm 1813, 14 unb 15, benen baS

Saterlanb feine SRejtauration Derbanft. Unter bie leiteten, bie froren

unb loo^lt^uenben, aber xedjne 3^ inSbefonbere bie !)ergftdje Ciebe unb

An^dnglid^feit unb baS 5öo^(gelingen Weiner geliebten Äinbet: fo n>ie

bie befonbete unerwartete @d)idung ©otteS, Wir nod^ in Weinem fünften
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-Oejennium eine Ceben§gefäl)ttin jugefftfytt $u fyaben, bic 3$ cite cm

SRuftet treuer unb }&ttlkfyer ^Infjänglidjteit öffentlich anjuerfennen ©tid)

für t>crj>pic^tet Ijalte.

Steinen toasten, aufttd^tigett/ legten $>anf Sitten, bte bem Staate

unb 55ür mit (£injtd)t unb Xreue gebleut Ijaben.

Steinen magren, aufrichtigen unb legten £>anf $Wen, bie mit

fiiebe, Xteue unb butd) il)te ^a'fönlidje Slnfyängtidjfeit Wirt ergeben

toaten.

3$ hergebe allen SÄeinen geinben: aud) benen, bie burdj Ijämifdje

«Reben, ©djtiften ober butefy abftdjtlidj öetunftaltete ©atjtellungen ba§

Vertrauen 9)Zeine$ SSolfcö, 9fteine8 größten <5d)a£e8 (bodj ©ottlob nur

fetten mit Erfolg), Sftit ju entern befttebt gemefen ftnb.

©etlin, ben 1. ©ejembet 1827.

£ritfrid) ttttltjelm.

- 5luf Didj, Steinen lieben grifc, geljt bie Sütbe ber *Regietung§<

©efd^äfte mit ber gangen <5d)h>ete iljtet Setantmottlidjfeit übet* Durdj

bie Stellung, bie 3$ ©k *n Sejieljung auf biefe angenriefen Ijatte, bijt

<Du meljt als mancher anbetet iljtonfolget batauf öotbeteitet toofben.

Sin <Dit ift e§ nun/ SReine geredeten Hoffnungen unb bie dmoattungen

be§ 93aterlanbe§ ju etfüHen — toenigftcn§ batnadj ju ftteben. ©eine

®tunbfa|e fmb SRlr Sütge, ba§ ©u ein Sätet ©einer Untertanen

fein ttrttjl.

ioüte ©td) jebod) ttot bet fo allgemein um jid) gteifenben $eue*

tung8fud)t, ^üteDic^^otunptaftifd^en^eotien/ beten fo unjätyltge jefct

im Umfcfytounge fmb, Ijüte ©id) abet augleidj bot einet faft eben fo fcpb*

liefen/ pi ioeit getriebenen Vorliebe für btö Sitte/ benn nur bann, toenn

©u biefe beiben flippen ju toetmeiben öetfieljji, nur bann finb toaijtljaft

nüfcltdje Setbejfetungen geraden.

©ie Sltmee ift je&t in einem feltenen guten Sujtanbe; fie Ijat fett

ifytet SReotgantfation Steine (Sttoattungen toie im Ätiege fo audj im

Stieben erfüllt. Sftöge fte |tet8 iljte fjoty Sejtimmung Dot Slugen §aben,

möge abet audj ba§ öaterlanb nimmet toetgeffen, tt>a8 e8 il)t fdjulbig ift.

Berabfäume nidjt, bk (£inttad)t untet ben eutopäifdjen SR&djten,

foiriel in ©einen Ätäften, ju befötbetn/ t>ot allen abet mögen pteu^en,

SRuftfanbunbOeftetteicfyftdj niefcon einanbet trennen; tytSufammenfyalten

ift atö bet ©djluf|tein bet gtofien eutopäifdjen SlÖianj ju befrachten.

Steine innig geliebten ftinbet beted)tigen SJttdj alle ju bet (St*

Gattung, baf iljr fteteS Streben ba^in gerietet fein toitb, ftd) butd)

einen nüfcltdjen, tätigen, jittlidj teinen unb gotteßfürd^tigen Sßanbel

auszeichnen/ benn nur biefet bringt Segen, unb noefy in deinen legten

©tunben foH biefet ®ebanfe SÄit ^toft getoä^ten.
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©ott befjüte unb befdjüfce bag t^eure Saterlanb!

©ott behüte unb befcfyüfce unfet $au8/ jefct unb tmmetbar!

(£r fegtje Dtd), 95cein liebet ©oljn unb Deine Regierung unb

beriefe Dir Jfraft unb (Sinftdjt baju, unb gebe Dir gett>iffenl)afte, treue

*Rätl)e unb Diener unb geljorfame Untertanen. Slmen!

©erlin, im 1. Dejember 1827.
1

irie&rid) töUfjtlm.

grtebrtcfy SBilljelm III., beffen ©eburtStag jtet§ ein Solföfejt toar

in bem fd)öuern ©inne be§ SBorteS, in meinem ba$, ma8 feinem $err*

fdjer großes begegnet/ fcon bem 35ol£c freubig mitempfunben tt>irb
r fo ttrfe

atte§ ßeib/ toeld)e8 iljn trifft, feinen SKadjflang fmbet in bem fdjmerjlic^en

TOgefüljl beffelben, lebt fyeute nod) im frifdjen -Slnbenfen be8 Sßolfeö

fort. $ln berfcfyiebenen Orten be8 ©taate§ I)at man inbef e§ untemom*

men, biefeS Setmtjjtfein burd) Qhrricfytung t>on ©tanbbilfcern be§ Königs

in erljöljterem ÜÄaage audj ber üftadjtoelt ju überliefern. $ot$bam
mar bie erjte unter ben ©täiten beS SaterlanbeS, toetdje ben Unöergejj«

lidjen in Qtq bei jid) auflistete. Die bort auf bem 2MI)elm8|>lafc be*

ftnbiic^e ad)t guf fyofye ©tatue ftettt ben König im Jüngern Mftigen

CebenSalter $u gufj/ in Uniform unb SJtantel, oljne Kopfbebecfung bar,

ijt Dom *profeffor 5lugujt Äifj angefertigt unb tourbe am 3. Sütgujt 1845
enthüllt. — SS folgte junäctyft 23 erlin, beffen »banfbare Semoijner*

1849 griebridj 3BU()elm DI. im Tiergarten cht befdjeibeneS Denfmaf

grünbeten/ bei loeldjem in bem einfachen ©etoanbe, in bem ber §errfd)er

mitten unter feinen Untertanen um^eiguge^en pflegte/ um in bem rulji'

gen ©enuffe ber 5Ratur bit ©orgen unb Slrbetten beS iageS ju fcergeffen,

ber König an bem beliebteren SSergnügungSorfe fcerroeüt in berSR&lje ber

©teile/ meldte bem^lnbenJen feiner ©emaljlin gemeint ift, gleidjfam fcon

ber $ö§e Ijerab ftdj baS 3ugenb* unb Solföleben betradjtenb, beffen

©Jriel unbgeittertreibe meiflerljaft am©ocfel beSguggefteßS nadjgealjmt

pnb. Drafe'S 9Jtafjel mar ber ©cfyöpfer biefeS trefflichen KunftoerfeS. 3n
bem gleiten %afyxt lieferte berfelbe Künftler ein üölamtorbilb beS Königs,

welkes »üon ber banfbaren ©tabt* ©tettin aufgerichtet würbe. —
Die ©tabt Königsberg fdjmücfte im 3a§re 1851 tyren KönigSgarten

neben bem ^eater mit einem 15£ gufj §o§en bronjirten 9leiterftanb*

bilbe griebtidj SöilljelmS HL/ toeldjeS Don Kifi ausgeführt auf einem

20 gufc l)ol)en ©odel ru^t. — Die Öefhmg Äolberg fa^ ungef&ljr

3e^n %af)tt fpäter in iljren dauern beS ÄönigS SRarmorbilb/ im Ärö*

nungSornate »on Drafe bargejteHt, ftc§ ergeben. .— DaS 3a§r 1861"

braute ber <Bt<ä>t SreSl au bie 93ottenbung einer ehernen Leiterjtatue

beffelben SÄonard^en/ toeld^e au8 ber Äiß'fdjen Söerfjtatt hervorgegangen

auf ber Sübfette be§ SRingeS in ©egentoart ÄbnigS Sßil^elm L feierlid^jt
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enthüllt würbe. — ÜÄit einer großartigen Keiterftotue griebridj SM-
^c[m8 in. fftr bie Stobt ftöln tft btqtit «profejfo« »Idfer befestigt.— 5ht ©rogaxtigfeit übertagt tnbeß aße ba§ eherne ©tanbbilb/ beffen

Uebergabe an bie Oeffentlidjfeit Ijeute im $fafd)luf$ an ben feierlichen

©njug unferer $elben(ö^ne betoorjietyt.

Slm 1 7. 9ftdr$ 1863 fanb bie ©runbfteinlegung ju biefem griebridj'

2BUI)elm§'$)enfmal fiatt unb bamit jugleid) in Würbigjier Söeife bie

Qeier ber (Erinnerung an eine in ber ©efdjtdjte *Preufjen§ für immer benf*

toftrbige unb.ruljnwotte 3ett« ©urd) ben fömgltd)en dnclaß fcont 3. De*

jember 1862 mar bon ©t\ SRajejlät bem Könige Sityelm fftr biefe

Öeier ber 17. ÜRdrj bejümmt Sorben/ »eil tiefer "Jag, an meinem
^önig griebridj 2öill)elm IH. burefy ben Aufruf »Sin mein iöott « bie

tljatfreubige Segeifterung ber Station entfejfelte (f. o. <5. 40) r
gc

fd)ici)tlid) ben Seginn be$ §elbenfontyfc8 jur Befreiung be$ SBaterlanbeS

bejeidjnet. 9Ktt befonberm ©lanje tdit avß bem ganjen Slbfdjnttt

jener preujnftfyen $tuljme8jett ber 17. SRdrj afö ein 3Ba§rjeid)en ber mit

bem §öd)jten Erfolge gefrönten (Sintradjt jwtfdjen gftrft unb Sßolf ^ert)or;

unb bie Sei«: biefe§ 'XageS mußte DorjugSweife geeignet erfdjeinen/

jugleicfy ber begeiferten ©anfbarfeit fftr ben tapfero unb geredeten

Äöntg unb ber freubigen Slnerfennung fftr bie -JDUtooHbrhtger feines

2Berfe0 einen nationalen SluSbrucf ju geben, Die erljebenbe geier foUte

baljer burd) bie Söei^e be§ Oenftnatö eröffnet werben
f

weldjeS bie bau!«

bare Erinnerung ber Nation an Äönig grtebrid) SBiOjelm DL gu Der*

ewigen bejümmt tfi.

©djon Äönig griebrtdj Sßtlijelm IV. Ijatte bie Abftdjt gehegt,

feinem 9Sater ein Sfatterftanbbilb in ©erlitt ju errieten unb beauftragte

SRaudj mit ber »eitern Shßbilbung btefe8.*piane8, fowie mit ber An-

fertigung fcon (Entwürfen. Diefe in ©i)>8 auSgeftUjrten aber unfcoH-

gläubig gebliebenen (Sntwürfe, weldje bm ^önig griebrid) Sötfljelm HI.

$u *Pferbe auf einem mit giguren reid) außgefdjmfttften *piebejtal bar*

ftellen, bejtnben ftd) gegenwärtig in bem SRaudj-ÜJlufeum. Unfer iefeigex

Äönig unb Äaifer trat im %cfyxt 1858 bem ^platte ndljer unb orbnete

bie ©Übung einer ßommtffton an, welche ju Anfang be§ 3aljre$ 1859

jufammentrat. ©iefelbe bejtanb unter bem SSorjiJ be8 gurjten bon

5o^enjoHern-©igmaringen au§ bem ©taatSminijier a. ©'. ©rafen

Slmim-Bo^enburg, ben ©taatSminijiero t>. SluerSwalb unb fc. Betty*

mamH3oHweg, bem @eneral*3Mrector ber Äönigl. 3Rufeen tt. Olferfy bem

®el). Ober-Öaurat^ Stftler/ bem ©irector Dr. i>. SomeliuS, bem ©efy.

SReg.'fRat^jpinber, ben «profejforen to. Stanfe unb ©äege, unb würbe

1862 burd) ben StaatSminipa: t>. SMIjler alö ©teaüertreter be8 8of
jtyeuben unb burd^ ben ©taatSminijter a. 25. grei^erm t). «patow er*

wettert. 9» tat Äojten würben toom ßanbtage ber SJRonard^ie feit 1859

mehrere SRaten bewittigt. 9tod) ©erat^ungen in ber Äommiffton Aber
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bcn Ort unb bie ©ejtaltung be$ Denftnatö tourbe ber *piafc im ßujl-

garten Von be8 ÄönigS SJtojejtät baju beflimmi unb nadj einem auf'

gcftcHtcn Programm/ in »eifern ben Mnjilera für bie Darjtellungen

am 93kbejial fcoUfommen greift gelaffen tt>ar, eine Äottfurretq axß'

gefc^rieben, an welcher fidj jttölf ftünftler beteiligten. 3$** Sfisfl*

würben auf. ber ftunftauSfieHung be8 3at>re$ 1860 ber öffentlichen S3e*

urtfyeilung imtertoorfen. SDemnädjjt tpurbe ber ^Profeffor Ätf&ert Söolff,

einer ber genialjien Schüler £ftaud)§, beffen ©fijje borjüglidj gefallen

Ijatte, mit einem neuen (&ttti>urf beauftragt toeldjer fdjliefltd) bie Silier*

§öc§jle ©enetymigung erhielt .

Die Qekr ber ©runbjteinlegung fanb genau nadj ber SlUer^öd^jiem

93efel)le gemäfj aufgefaßten geftorbnung ftatt. Die in ben ©runbjtew

gelegte ilrfunbe über bk (Sradjtung be§ Denftnalö/ toeldje auf ©efeljl

©r. -ERajeftfit fcom Üftinijter ber geifttidjen u. f. tt>. Angelegenheiten

§erm fc, 2Sül)ler beriefen mürbe/ lautet alfo:

SBir SBil^elm, tum @i>tte8@naben Äönig vonPreußen/

SRarfgraf ju ©ranbenburg/ foutierainer unb oberjter $er$og

t>m ©djlefien/ toie audj ber ©raffd)aft ©lafc/ ©rof$erjog Vom
9UeberrI)etn unb t>on *P«>fen/ §erjog ju ©adjfcn/ .Sngeru unb

ffiefip^alen/ in ©eibern/ juSRagbeburg/ Sle&e/ 3ülicf), ©erg,

Stettin/ »Pommern/ ber ßaffuben unb SBenben/ ju SRedlen*

bürg unb (Sroffen/ Surggraf ju Nürnberg/ Sanbgraf $u %$&*

ringen/ Sftarfgraf ber Ober' unb SRieber'ßauftfc/ ?Jrinj Don

Oranien/ Neuenbürg unbSalenbiS/ gürß ju Saugen/ *paberbom/

$an>erjtabt/ SDtünjter/ SJMnben/ €amht/ SBenben/ ©d)tt>erin/

SRafceburg, ÜRoerS, ©cfySfelb unb Erfurt/ ©raf ju $o^enjoKem/

gefürffceter©raf jußenneberg/ ©rafsuSRuppht/ berSRarf/ ju

SRatoenSberg/ §o§enftein/ ^tecflenburg/ ©djtoeritt/ Singen/ ©ig*

maringen unb Seringen/ *Ptymu>nt, $ei*r ber Öanbe BtoftodE/

©targarb/ ßauenburg/ ©ütoto/ ju §aigerfo(fy unb tHteftem/

t^un tyierfcurd) funb unb fügen ju ttriffeu/ baf* SBir befdjloffen

$Qbtn
f Unferm in ©ott ruljenben §errn ffiater/ be8 Königs

griebrid^ «ffiityelmlH. S^ajcflät, in Unferer $aupt- unb SRejt*

beng*©tabt ©erlin ein Leiterjtanbbilb in (Srj ju errieten.

SBtr führen bamit au$/ u>a8 fcfyon UnfereS vielgeliebten

SruberS unb SßorgängerS in ber Ärone, be§ toeilanb Königs

griebridj SBityelm IV. SDlajefidt, Slßftd^t unb SÖBunfc^ n>ar ; unb

banfen ©ott/ ba^ e§ Un8 Vergönnt ip/ ben unbergefliefen 93ater

gu e^ren/ ber mit Unferer berftärten SJUitter Ijeute'fegnenb auf

Un§ unb Unfer §au8/ auf Unfer Sanb unb 93ott ^erabblitft.

SBir legm ben ©runbftein gu be§ ÄönigS Denfmal ^cute

am 17. 2Rär$ im 3a^re be$ $eitö 1863, atö an btm %a$t,



3]§00^) Äqpez!l!ß!a

67

mo griebtidj Söüfelm bor 50 ^o^xen ©ein SSoH »gum legten

entfcfyeibenben foratpf für fein <Dafetn unb feine Unabhängigkeit«

in bie 2öaffen tief. (SS jiemt jidj biefer %aq f um in bem fyeint'

gegangenen £elbenfönig aud) ©ein 93olf ju efyreu/ baS Don 3fy*n

neben bem fle§enben £eer in ßanbmeljr unb ßanbffcurm organi-

fvctf fid) wie Sin 9Rann erljob unb mit feinem ©fate ben SEöa^U

ftmtdj bejiegefte, ben iljm fein Äönig gegeben: »25Ut ©ott für

Äönig unb Saterlanb!« ©ott Ijat UnfereS königlichen 3kterS

unb ©eines SSoIfcS §elbenfam})f mit ©ieg unb grieben gefrönt.

*Preufen unb mit ifym ©eutfdjtaub mürben frei bon fdjmadjboUer

^tbljangigfeit vmb auf bem feften gunbament btefer felbjierrunge*

neu Unabfyängigfeit, getragen Oon ber einmütigen ßiebe unb

bem Vertrauen ©eines SSolfeö / mar griebrid) Sötüjelm in ben

3^m bann nod) befdjiebenen langen griebenSjaljren ein Sater

©eintö öanbeS. ©djon in ben Seiten ber fdjmerjten Sebrßngnif

I)atte St, unterfHi^t bon ber 5BeiSIjeit treuer 9Wtl)e, bie noc§

gebunbenen Äräfte in ber Nation frei 3U machen unb jum fe(6(t*

bemühten unb fetbjtftanbigen SMenjt für gememfame Smecfe beS

StoterlanbeS Ijeranjubilben unb ju beleben gemußt. 3c
fe* wür-

ben/ nadjbem ber S3auemjtanb bon ber (Srbmttertljänigfeit frei

gemacht/ burdj bie ©täbte*Orbnung ber 23ürgerjianb gur ©elbjt*

bermalttmg feines ©ememmefenS berufen mar, unb in bem Äriege

baS Sott in Stoffen bie allgemeine SBefyrpfiidjt als feine ©)re

anertannt Ijatte, bie gefammte Slbminijtration beS Staates, bie

iOttreS'öerfaffung, bie abgaben * unb ©teuer *2$ert)äliniffe mit

bem bem Könige eigenen einfachen unb prafttfdjen Sinn neu unb

beffer gehaltet. Unter ber gemeinfamen großen ©efefcgebung

lehnten fid) bie Stamme ber alten/ ber mteber* unb ber neu er-

oberten probhtjen als lebenbige ©lieber (StneS SfteidjeS unb SRe-

giments !ennen unb füllen, unb faljen bod) iljre berechtigten

lanbfdjaftlidjen ©efonberljetten burd) bie neu berlieljenen probm*

$ialftönbifdjen Berfaffungen gemaljrt unb berücfftcfytigt, ber Seit

entgegenmartenb / wo nact) beSÄönigS Slbjtdjt audj eine ©efammt*

öerfaffung beS Staates eine gefegnete SBtrfüdjfeit merben fönnte.

SBeife ©parfamfeit feitenS beS ÄönigS, intelligentes ©Raffen beS

SSotteS in Slcferbau, ©emerbe unb $qnbel liefen balb bxt SBun-

bm, bie ber Sfrieg bem Söo^ljtanb beS fianbeS gefdjlagen, ber*

geffen; neue OueUen beS SrmerbS unb beS Slbfa^eS mürben er-

öffnet: ber Soütoerein, beS ÄönigS eigenper ©ebanfe/ frönte

©eine ©efftebungen für bie materielle ffiofylfatyrt beS SoKeS unb

mar bie greube unb ®^re beS Königs / ber ©idj als beutfdjer

ptfk ftol$ füllte unb ©eines 23dfe8 23eruf für <Dcutfc§lanb nietyt

auS bem $luge lief.
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(Er n>ü^te/ ba% be§ SotteS ganjer Seruf nur auf bet

©runblage toafyrer ©ottcSfutd^t unb grdmmlgteit unb umfaffen*

betagter S3ilbung erfüllt werben tonnte, griebridj 2BU(jefat/

beflen Seit mit Unruhe f beffen Hoffnung in ©ott toat, gab ©ott

bie &)tt in ©einet (Sfyrfurdjt unb (Setner Siebe für bie Ätrcfye.

gut bie eDangelifd)e ^itd^e toar Seines §erjen§ ffiunfdj Qrmig'

feit unb ßiebe auf bem ©runbe be§ SßorteS ©otteS unb be$ Se*

fenntniffeS bet Bätet. Die nadjfommenben @efd)led)ter toerben

3Ijm nod) bauten für ben ©tunb, ben <£t jut toasten Union ge*

fegt. Die tatljolifdje ^itdje Seines ßanbeS funbttte Ort feft in

intern SSeftanbe. Unter Seiner Regierung toutbe eS etjttebt unb

junt großen iljeil .erreicht/ baß Seinem im Sott bie ©elegenl)ett

gut notljmenbtgften SMlbung fehlte; in ber %tit ber tfcfften Sftotl)

beS SatetlanbeS gtfinbete (Et in ber Untoetjität ju Setlitt tvxt

«Pflangflätte beutfdjet Söiffenfd^aft unb in ben etjten 3/afytm beS

griebenS tint gletdje an bet toeftfidjen ©tenje beS gemeinfd^aft*

liefen SatetlanbeS. Die Sunft Detbanft 3^m gtoßattige Den!'

malet
i

teid^e Sammlungen, treffliche Sdjulen.

gttebtid) Söil^ehn regierte ein toeljtljafteS, treuem unb glücf*

tid&eS Sott.

£eute legen 3Bit, in ©emeütfdjaft mit ber Königin Un*

ferer ©emafylin, umgeben Don Unfern 33tübetn unb Sdjtoejtetn

unb Unferem reidj gefegneten königlichen §aufe/ umgeben Don

ben aus bem ganzen öanbe jur geier Seines ©ebädjtmffeS ijerbei'

geeilten Gittern beS eifemen ftreujeS unb anberen SBaffengefäljr*

ten beS SelbenfönigS, bie Don 3^m geführt, mit 3§m bie Reißen

©djladjten jur ^Befreiung beS SatetlanbeS gefdjlagen, umgeben

t)on ben SRätljen Unferer Stone, Don ben Setttetetn UnfereS

SotteS unb §eeteS, in tiefem Danf för bie grofe Vergangenheit

unb im fejten SBoHen unb in getoiffet freubiger Suuerfid^t för

bie Sufanft UnfeteS SatetlanbeS bttt erften Stein ju bem Staub-

bilb beS eblen Königs / toeldjeS gerietet gegen baS Schloß Seiner

Süjnen, bereinjt umgeben Don ben ©tlbfäulen Seiner treuejten

Diener, in Unferer §aupt> unb SKeftbenj-Stabt auf alle Seiten

bajteljen foH als ein Dentmal Unferer Siebe unb Seteljtung, bem

Sötte gemeint juv Erinnerung unb jut Stotymmg, tote ©ott

©toßeS getrau butd) UnfeteS in 3^m tuljenben SatetS ÜJlajejtät

unb tote ba% §auS ber ^oljenjoöetn feftfte^en toitb ju ©einem

Solf , Sein Soff ju 3^m.

©egentoärtige Urfunbe (jaben 5öit in jmet gleidjlautenben

Ausfertigungen mit Unferer $llerljöd)fteigenljättbigett fftamenS-

Untetfdjttft ooöjogen unb mit Unferem größeren Sömglid^en 3n-

fiegel betfefyen laffen unb befehlen SÖBir, bie eine in ben ©tunb*
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jteitt be§ ©enfmatö nieberjutegen, bie anbere in Unferem <5iaat%<

attyiot aufjubemaljren.

(Begeben in Unferer öaupt- »nb Reftbenjftabt Berlin
am fiebenjeljnten SÄärj be8 3al)*e8 Sintaufenb atyt*

Ijunbert brci unb fedjögtg.

(L. S.) (geg.) 2Bi»elm-

Die Urfunbe tourbe in eine fübeme Äapfel gelegt/ mit iljr nodj

folgenbe ©egenftänbe: 1) Aufruf »2ln mein 93oH^ im Originalbrud/

2) Aufruf »Sin mein $>ttt*i beSgletd^cn ; 3) Serorbnung übet bie Or*

ganifation ber ßanbtoefyt, beSgleidjen/ 4) Urfunbe über bie Stiftung be§

eifemen ftreujeS, beSgleidjtti/' 5) <£in ©rojjfreuj be§ eifernen ÄreujeS unb

ein eiferneSÄretq erftet unb Reiter Älajfe/ 6) (Sinßuifenorben/ 7) $rieg§*

benfmünjen toon 1813, 1813/14, 1814, 1815/ 8) &a ßanb»e^r*

freuj/ 9) Sroet ijelmabfer bet {ewigen Armee (®arbe unb Snie)/ 10) 2Re-

beißen auf Sermatylung, Regierungsantritt, $5ulbigung unb %bb be8

ßönigg griebridj Sßtlljelm HI./ 11) (Kne SulbigungSmebaifle auf ßönig

gr. SBity. IV. / 12) Sine ßrönungSmebaitte auf 1861/ 13) Sine be8<

gleiten am ©anbe/ 14) SJlünjen t)on 1863/ 15) SDtebaifle auf bie

geier be§ 17. 2Jtöra 1863/ 1.6) ©a8 SSerjei^nif -aKet m>% überleben-

ben Ritter be$ eifemen ÄreujeS/ 17) ©er iejt ber für bxt gejimatyle

be$ 17. SRärj beftimmten gegeben unb Siebet. SBd^renb ber Kammer«

fdjläge mürben 101 fömonenfdjüffe gelöft, bie Gruppen matten bie

§onneur8 unb bie SJhtfifdjftre bliefen: >$eil ©ir im Siegerfcanj*.

93k§ nun biefeS SMfffdje Äoloffalmonument felbjt betrifft, fo fteflt

e8 bie Reitergeftalt be§ SKonardjen mit geberfyut, ©enerateuniform unb

foefyenbem gelbmantel befleibet auf tu^ig fdjreiteubem *Pferbe, bie Redete

(äljnltd) ber Statue ÜRarc Äuretö) fegnenb über ba§ 2aab attSfhrectenb

bar. ©ie gigur i(t bem föniglidjen Sdjloffe gugefeljrt. ©ie Statue

be§ ÄbntgS ijt 19 gufc fjri), ba$ jefcige probtfottfdje pcbejtal 13 gnf,

mäljrenb ba% fpätere biefeS erfefcenbe eine .§&I)e Don 21 gufj erreidjen

nrirb. ©er gefammte Sau ru§t auf einem 6 Stufen Ijaftenben 93obrom

»on 3 guf $ötye. ©ie Statue ifl in ber gräflich b. <Smfieberfd|ett

©iefjerei gu ßaud$ammer, tt>eldje8 Söerl unter ber ausgezeichneten ©i*

reetton be8 $errn ö. ÜÄanteuffel fieljt, öon fiaube gegojfen unb toon

3. Rubine* äfelirt. 8i8 pm 3al)te 1873 foll uadj Söefc^l Sr.

Sftajeftöt be$ ÄöntgS aud) bat reiche pebepal Dötttg fertiggejtellt fein.

©a$ ©enfmal nrirb in allen feinen Streiten au$ Sronje ^ergejieHt.

©ie Dorbere bem fbnigl. Schlöffe jugeu>enbete Seite be8 Sorfetö trägt in

erhabener Schrift bie einfache SBibmung: *©em Äönig griebrid^ SBil*

f/äm. III. ftbnig SBil^elm 1870. « ©ie auf berfelben Seite befinblid^e

Kufe ber ©efd^id^te, beren Oberfftrper Mllig ent^fiat ijt, p^t flc^ mit

bem einen Ante auf ben langer einer Irop^äengruppe unb mit bem

linfen Slrm an bie äöanbpdje, tt>ü^renb i^re Redete mit bem ®riffel in



3]§00^) Aqpez!l!ß!a

70
.

jene bie SBorte: »griebrid) SBil^elm bem ©eredjten* eingrabt. 2Recfyt§

über bem ^3anjcr erblirft man btc 3«Wnft* Leipzig, Paris fatnmt

franjöjtfcfyem $eim unb ©djjtoerfy toäljrenb jur Surfen am ©oben ein ge-

führter gaÖifc§er Slbler neben ber 3nfd^tift: Belle Alliance ruljt.

2luf ber öftlidjen Sangfeite — beut Dom gegenüber— toirb bie

großartige ädpttntg be8 preujnfdjen 95otfe§ im 3a§re 1813 fynt'

bolifd) bargejteHt. Sine foleffale ©oruffia, toeldje ber SWjfcne afjnlidj jidj

inmitten be§ ©oefeß ergebt nnb mit reifem Ärieg8gen>anbe fonrie toctipptn*

gefäumtem SRantel befleibet ift, fdjtotngt/ einen ^orberfranj um ben

Öelm gewunbett/ in ber Sftedjten baS ©djmert unb trägt Ijodj erhoben in

ber ßinfen eine Slblerftange, bie ein fran$umgebene8 ßanbioeljrfreuj

fdjntüdft. 3^ Suß tettt auf verbrochene geffetn. ©innig erfd^ehtt bie

3nfdjttft/ toelcfyc au§ bem 119. *Pfalm gebogen: »Sie haben mich

oft bedränget von Jugend auf, aber sie haben mich nicht über-

mocht.«

9fo ber redeten ©eitenetfe fifet auf bem toeitoorfyringenben <£<£<

focfel bie bärtige mit SRebenlaub reidj beMnjte, marfige ©eftalt be§

JRfyeinÖ mit tunftem Oberf&rper unb §eitetm HntÜfc/ ba§ redete ©ein

über ba8 linfe ftnfc gefdjfagen, ben linfen Htm «auf eine ftrömenbe Urne

geftüfct; barüber ergebt fidj ein jtoljer Hbtet, ber eben feine gemattigen

©Urningen jum gtuge ruftet, ©ie linfe ©eitenedEe jiert ein fifcenbeS

junges MftigeS SBeib in länblidjer 'Xradjt, »eldjeß jur Soruffia auf*

fdjaut: e8 i|t<ba§ ©tymbol befl äuffcrjten preufnfcfyen ©xetQfluffeS / bet

OtandL

<Die wepdje ßangfette — bem Seugljaufe gegenüber — iffc für

bie ftymboltfdje ©arjteöung ber griebenSperiobe, ®efe|gebung unb Äul*

turenttoidEelung beftunmt, toeldje *Preujjen unter griebrid) 2öiU)efat8 HL
Regierung erlebte. €ine föniglicfje grau toon ibeafer ©djönfyeit, btä

$avi$t mit bem SDiabem gqiert, umtoaßt Don einem Jpermelhratantel,

ba$ ©jepter in ber [Redeten/ bie ßinfe auf ben fRanb eines fyofyen

jur ©eite (te^enben ©djilbeS gelernt
f
nimmt bxt SWitte biefer ©eite

ein: fte ift ba$ ©iimbilb ber tßnigltdjen SßeiS^eit im ^rieben. SCitf

bem ©djtlbe lieft man in furjen SBorten bit gtiebenötljaten, meldte

griebridj 9BiU)elm8 tarnen für äße 3etten unfterbKdj gemacht fyaben:

»Aufhebung der Erbünterthänigkeit , Beschrankung des Zunft-

zwanges , Gründung der Universität Berlin , Allgemeine Kriegs-

pflioht, Zollverein, Union, Autorrecht.« ^Daneben erfa)eint bie 3«*

fd^rtft ; »Gerechtigkeit erhöhet ein Volk.« <Dte rechte <£dfe biefer

ßangfeite ttrirb toon einer toorfpringenben ©ruppe eingenommen/ toeldje

bie ©emerbe unb bie fotnft barjteHen. (frjtere treten in ber ©eftolt

eines fräftigen flfcenben HrbettetS auf f
beffen fd)tmelige §anb auf bem

Stiele eines fdjtoeren §ammer§ ruljt, tt)ä§renb bie Äuuffc burc^ einen

frönen nadtten gefifigeäen 3üngling repräfentirt totrb/ ber feinen redeten
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Slrm auf bic ©djulter bc8 8lr&eitet$ W)nt/ neben metöjem er in unge-

zwungener ebler Stellung feinen ^3lafc einnimmt. 2Ü8 Attribute ber

j
fötinft unb bet 3ubujfrie rufyen ju ifyren güßen Kammer/ Palette/ Sa^n*

|
rab unb ein ©ciulenfa}>ital.

^ Die bem SJtufeum jugefeljrte ©djmalfette be8 ^ptcbcjlalS ift bet*

• ©tymboliftrung be§ religiöfen unb toleranten ©mneS griebrid^ 2BilIjelm8

} Vorbehalten/ tooburd) er bie Serföijmmg ber fircfylidjen ©egenfctfce im

! ©lauben unb ber ßiebe förberte. $luf einem ©odfel mit ber fdjönen

?
3nfd)rift: »Friede auf Erden« ergebt fid^ bic milbe ©eftott ber SRelt*

gion, meiere bie *Palme be§ grtebenS/ bie jie in ber Stedjten tragt/ über

) ben Äeld) in iljrer ßinfen betft.

?
©er Cujtgarten wirb nadj einem von ©r. Sftajeftat bem Äönige

genehmigten *|3lane be8 §ofbauratfye§ ©traef ganj umgemanbelt/ fo baß

man in ber Diagonale Don bem ©djloffe jur griebrid^Sbrüdfe gelangt.

Die SRafenpartten foden burd) l)ol)e§ ©ufdjmerf erfe&t werben / unb

ftatt.beS einen Springbrunnens jmei bie Umgebung be§ Äönig&benftnatö

bilben.

SRögen bie fewften ©cfd^ted^ter / wenn fte ju biefem Denfmal

entyorfdjauen/ ebenfo wie mir banfbar bereiten ben Äönig griebridj

SSMÜjelm in. in feiner füllen unb fcfyeinlofen ©röfie, bm ftonbljaften

^önig, ber bie §ett ber 9totI) in Xugenb Derwanbelte/ ben fftrforgenben

SSater feinet ßanbeS/ ben um beutfcfye gretljeit unb beutfdje SOBoIjlfaljrt

toerbientat gärftett/ ben dürften/ ber fein Ceben unb Söefen bejeidjnete,

ba er feinen legten SBiCtcn mit ben SSBorten an^ub: »meine Seit mit Un-

ruhe, meine Hoffnung in ©ott!

«

OerUn, gebtueft in bet königlichen ©crimen £>6er<£of&ucr}bru(ferei

(9c. ». ©etfer).


